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Vorrede zur achten bis vierzehnten Auflage. 

Das nunmehr in 14. Auflage vorliegende Handbuch der verglciela·udcn 
Anatomie der Haustiere erschien in erster Auflage 1822 als ein bahnbrechendes 
und grundlegendes anatomisches Werk, dessen Schöpfer E. F. Gurlt war. Während 
der Lehrtätigkeit Gurlt's erlebte das Werk vier Auflagen. Nach Gurlt's .\us
scheiden aus dem Lehramte wurde das Werk in 5. Auflage von seinen Sehiilem 
Leisering und Müller umgearbeitet und in 6. und 7. Auflage von dicSI'll bcidl"1I 
Autoren unter Mitwirkung von einem weiteren Gurlt'schen Schüler Ellcnbcr~er, 
der die Bearbeitung der mikroskopischen Anatomie übernommen hatte, heraus
gegeben. Die 8. Auflage des Werkes wurde nach dem Ausscheiden Leiserin;;\ 
von Müller und Ellenberger unter Mitwirkung von Baum bearbeitet. ~achdclII 
die 8. Auflage vergriffen war, haben wir, der Aufforderung des Herrn Geh. Hcg.
Rates Müller und der Verlagsbuchhandlung folgend, es übernommen, die weitereIl 
Auflagen zu bearbeiten; es sind in der Folgezeit erschienen: die 9. Aullage illl 
April 1900, die 10. Auflage im Oktober 1902, die 11. Auflage im Februar UJO ti , 
die 12. Auflage im Oktober 1908, die 13. Auflage im Juli 1912, die 14. Aulla~(" 
im November 1914. 

Bei der Bearbeitung der neuen Auflagen sind wir stets bestrebt 
gewesen, die allseitig anerkannte Brauchbarkeit des Werkes nicht 
allein zn erhalten, sondern, soweit möglich, noch zu steigern (vor 
allem durch Aufnahme neuer guter Abbildungen, aber auch durch 
Änderungen in der Darstellung), gleichzeitig aber auch die ver
gleichende Anatomie mehr, als dies in früheren Auflagen geschehen, zu 
berücksichtigen durch Aufnahme allgemeiner, vergleichend-veterinär
anatomischer Kapitel (s. S. VI) und durch immer stärkere Berücksichti
g-ung der Anatomie des Menschen. Im übrigen sind wir bei allpu 
Kapiteln bemüht gewesen, sie inhaltlich und bildlich so auszubaucn 
und der Literatur sowie allen Fortschritten der Anatomie so Rechnung
zu tragen, dass unser Werk nicht nur für den Präpariersaal und als 
Lehrbuch, sondern auch als Nachschlagebuch verwendet werden kann. 

In den von Gur! t bearbeiteten Auflagen des Buches war die Anordnung 
des Inhaltes derart, dass jedes anatomische Organ (z. B. jeder Muskel, jeder 
Knochen usw.) zunächst für das Pferd beschrieben und dass dann sofort die A b
weichungen angefügt wurden, die das betr. Organ bei den anderen Haustieren 
7:.eigt. Diese Methode hat den grossen Vorteil, dass der vergleichend-anatomische 
Uberblick und das vergleichend-anatomische Studium wesentlich erleichtert werden: 
sie hat aber anderseits den Nachteil, dass das Studium der Anatomie der einzelncn 
Tierarten erschwert wird, weil die. zusammengehörigen anatomischen Teile sehr 
auseinandergerissen sind und der Uberblick ersc.~wert wird; es tritt dies am deut
lichsten im Präpariersaal hervor. Um diesem Ubelstand abzuhelfen, ist \ on der 
5. Auflage ab die Anordnung des Inhaltes insofern abgeändert worden, dass nicht 
mehr jedes Organ einzeln, sondern grosse Organgruppen zusammenhängend fiir 
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.iede Tierart beschrieben wurden. Es wurde dabei freilich das Pferd in den 
Vordergrund gestellt und gegenüber den anderen Tierarten wesentlich bevorzugt; 
die Beschreibung der Organe. bei den letzteren bestand oft nur aus einer A uf
führung der A bweichungcn, welche die einzelnen Organe bei diesen Tierarten 
gegenüber dem Pferde zeigen. Durch diese Anordnung des Stoffes wurde zweifels
ohne die Brauchbarkeit des Werkes für den Präpariersaal und den praktischen 
Ticrafi:t wesentlich erhöht, freilich auf Kosten des vergleichend-anatomischen 
::-;tudiums und Verständnisses, sowie auf Kosten der wissenschaftlichen Deutung 
einzelner Teile. Nach unserer Meinung können nur durch Vereinigung beider 
Methoden alle ihre Vorteile gewahrt und die Nachteile jeder Methode vermieden 
werden (vgl. Ellenberger u. Baum: Zur Heform des anatomischen Unterrichtes 
an den 'l'ierärztlichen Hochschulen. Wiener tierärztliche .Monatsschrift. 1. Jahrg. 
S. 329). Es wurde deshalb in der 8. Auflage den Kapiteln der Muskel-, Ein
geweide-, Gefäss- und Nervenlehre und der Lehre von den Sinnesorganen unter 
der Uberschrift "Allgemeines" eine vergleichend-anatomische Einleitung vor
ausgeschickt. In diesen Einleitungen sind die anatomischen Verhältnisse 
einzelner Organe oder Orp;ankomplexe des .Menschen und der Haus
Liere in vergleichender Weise ohne Bevorzugung einer Tierart ge
schildert worden. In der 9. Auflage wurden entsprechende Kapitel auch den 
Hauptabschnitten der Osteologie und der Lehre von der Haut vorausgeschickt. 
Diese einleitenden Kapitel erklären vom Standpunkte der vergleichenden Anatomie 
aus eine grosse Anzahl anatomischer Benennungen und Kunstausdrücke, die bisher, 
da sie bei der Beschreibung der anatomischen Verhältnisse des Pferdes ohne 
vorherige Erklärung gebraucht wurden, dem Studierenden unverständlich blieben. 
Sie enthalten ferner das Allgemeine, was für alle Haustiere und nicht nur für 
das Pferd gilt, z. ß. Bau, Verrichtungen, Versorgung mit Gefässen und Nerven 
und dergl. Weiterhin bieten sie dem Studierenden dasjenige, was der gebildete 
Tiernrzt über den anatomischen Bau des .Menschen wissen muss. Endlich 
sollen diese Einleitungen dem Studierenden als Repetitorien für die vergleichende 
Veterinäranatomie dienen. Die knappe, kurze Nebeneinanderstellung der haupt
sächlichsten anatomischen Verschiedenheiten der Haustiere untereinander und 
des Menschen in den einleitenden Kapiteln sollte es dem Studierenden ermög
lichen, diese sch wierigen Verhältnisse leichter zu erfassen nnd dem Gedächtnis 
einzuprägen. Die allgemeinen vergleichenden Einleitungen sind ganz 
Reibständige Kapitel, ebenso wie dies die speziellen Kapitel über die 
Anatomie der Teile jeder einzelnen Tierart sind. Sie können also 
beide für sich allein studiert werden und zwa.r um so mehr, als wir bemüht 
gewesen sind, die speziellen Kapitel auch bei Rind, Schwein und Hund inhaltlich 
möglichst vollständig und möglichst selbständig zu gestalten. 

Durch die Einfügung der allgemeinen Kapitel, den Ausbau der speziellen 
Kapitel, die weitgehende Berücksichtigung der Literatur, die Aufnahme entwick
lungsgeschichtlicher Kapitel und die Aufnahme vieler neuer Abbildungen ist das 
Werk inhaltlich wesentlich, fast vollständig verändert, vor allem aber auch ver
grüssert worden. Da aber auf der anderen Seite eine Zunahme des Umfanges 
des Werkes über eine gewisse Grenze hinaus vermieden werden musste, so war 
bei Bearbeitung einer jeden neuen Auflage eine unserer Hauptaufgaben: Ver
mehrung des Inhaltes ohne bedeutende Vergrösserung des Umfanges 
des Buches, eine Aufgabe, der wir nur durch die ungemein mühsame und zeit
raubende Arbeit des Kürzens durch Streichen entbehrlicher Worte und Silben, 
durch Umarbeiten ganzer Sätze und Abschnitte, durch Darstellung in gedrängterer 
Form, Weglassen oder Kürzen nnwesentlicher bzw. überflüssiger Beschreibungen 
und vermehrte Anwendung des Kleindruckes genügen konnten. 
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Was die Abbildungen anbetrifft, so haben wir in der 8.-14. "\uClage im 
ganzen 1088 Figuren neu aufgenommen; von den Figuren der 7. 1\uflage Jint!('11 
sich unter den 1163 Figuren in der 14. Auflage nur noch 7 I) Stück. \' on den 
ncu aufgenommenen 1088 Abbildungen sind 77 andercn Werken entlehnt wordt'n. 
so dass infolgedessen 986 Figuren Originalzeichnungen von uns sind, die fast 
alle nach eigens zu diesem Zwecke von uns oder unseren Schülern hergesLelltt'1l 
Präparaten angefertigt wurden. Nur zu einigen wenigen, vor allem zu dell ill 
der 12. Auflage aufgenommenen entwicklungsgeschichtlichen AbbildungeIl 
haben wir aus den bekannteren emhryologischen Werken, vor allem aus dem 
Lehrbuche von Bonnet eine Anzahl von Figuren als Vorlagen benutzt. Vi t' 
Gesamtzahl der Abbildungen ist von 248 in der 7. Auflage auf llti3 ill 
der 14. Auflage gestiegen, obwohl aus der 8. Auflage überdies no<.:h 82 auf 
die histologischen Verhältnisse bezügliche Abbildungen entfernt worden sind. Wir 
sind dabei bestrebt gewesen, auch in bildlich er Beziehung möglichst all e lIaus
tierarten m. o. w. gleichmässig zu berücksichtigen und nicht das Pferd einseitig 
zu bevorzugen. Wir legen ein grosses Gewicht darauf, dass unser \\' crk lIIit 
möglichst vielen guten, auch möglichst vielen farbigen Abbildungen ausgestaltet 
ist. Gute Abbildungen sind für den anatomischen Unterricht unentbehrlich \llId 
erleichtern das Studium der Anatomie ungemein. Das vergleichend·anatomisehc 
Studium haben wir dadurch zu erleichtern gesucht, dass wir vielfach neu her
gestellte Abbildungen verschiedener Organe des Menschen und aller HausLil'I'l' 
direkt nebeneinander gestellt haben, so dass ein Blick auf diese fast geniigt, 
um die Hauptunterschiede dieser Organe nach der Tierart sofort zu erkennen. 

Man vergleiche z. B. die Abbildungen des Atlas S. 33, des Epistropheus S. 33, der Lcnd"I\
wirbel S. 36, der Rippen S.38, des Schulterblattes S. 121, des Humerus S. 122, des Unterarm
skeletts S.123, des Vorderfusskeletts S.125, des Beckens S.164. des Os femoris S. 11;;'. der 
Ossa cruris S.166, der Kniescheibe S. 167, des Tarsus S. 168, der Milz S.416, der Zunge S. :11;4. 
des Oesophagus S. 402, des harten Gaumens S. 361, des Magens S. 404, des Dickdarms S. 40!J. 
der Leber S.413, der Schildknorpel S.474, des Kehldeckels S.474, der Schilddrüse S.4"1I, der 
Nieren S. 517, des Uterus S. 563, des Euters S. 580, des Aortenbogens S. 614, der Arteriell am 
Varderfuss S. 626 u. 627 und um Hinterfuss S. 672 u.673, der Gehirnfurchen S. 7:,16, des Blillz
knorpels S. 906, der Muschelknorpel S. 932 u. 933 usw. 

Die histologischen Kapitel mit 82 Abbildungen sind schon in der 8. Auflage iu 
Wegfall gekommen. Der Ban der Organe und Gewebe ist nur in grossen Zügen und soweit dies 
für das anatomische Verständnis notwendig ist, geschildert worden. 

Das Kapitel Osteologie ist ebenso wie die Tabelle über den Zahnausorueh 
in der 9. Auflage fast ganz umgearbeitet worden. In der 10. Auflage haben dip 
Abschnitte über die Phalangenbänder und das SiebbeinJabyrinth eine lIeul' 
Bearbeitung gefunden. In der 11. Auflage fand eine Schilderung der Synovia 1-
gruben, der Nahtobliterationen und der Altersveränderungen der Knochen und dcr 
Genese des Skeletts und der Zähne neu Aufnahme. In der 13. und 14. Auflage 
wurden viele vergleichende Knochenabbildungen neu eingefügt und der feinere 
Bau der Knochen textlich und bildlich berücksichtigt. 

In der Myologie ist in der 9. Auflage das Kapitel über die Muskeln dl'S 
Pferdes, um Raum zu gewinnen, zweckentsprechend gekürzt worden, während die 
Muskeln der anderen Haustiere ausführlicher abgehandelt worden sind, als dies 
früher geschehen war. In der 10. Auflage sind die Nasenmuskeln der Wiederkiiul'J' 
und die Fussmuskeln des Schweines und in der 11. Auflage die Muskeln von Schar, 
Ziege und Katze und die Genese der Muskulatur beschrieben bzw. neu bearbeitet 
worden. In der 12. und 13. Auflage sind Kapitel über die Sehnenscheiden 
von Rind und Hund aufgenommen und durch Abbildungen illustriert worden. 

Die Eingeweidelehre ist in' der 8.und 9. Auflage gekürzt worden; einzelne 
Kapitel wurden neu bearbeitet, z. B. die Nebenhöhlen der Nasenhöhle beim 
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Pferde und Rinde. In der 10. Auflage sind die textliche und bildliche Dar
stellung des Netzes, die Verhältnisse der Muskulatur des Magens und die 
anatomischen Verhältnisse des Kehlkopfs abgeändert und erweitert und die 
Nebenhöhlen der Nasenhöhle des Schweines und der Fleischfresser 
neu bearbeitet worden. In der 11. Auflage wurden die Beschreibungen der Man
dibulardrüsen (besonders der Sublingualdrüsen), der Lymphknötchen des Darmes, 
der lateralen Nasendrüse und der akzessorischen Geschlechtsdrüsen neu bearbeitet. 

In der Gefässlehre wurde in der 9. Auflage die Lehre von den Arterien der 
Wiederkäuer, Fleischfresser und Schweine zum grössten Teile neu bearbeitet und 
mit neuen Abbildungen ausgestattet. Auf die Anführung der Varietäten musste 
der Raumersparnis halber vielfach verzichtet werden. Immerhin haben wir die 
Schilderung der wichtigsten Abweichungen auf Grund eines reichhaltigen, von uns 
gesammelten, statistischen Materials neu in das Werk aufgenommen und durch 
zahlreiche Figuren erläutert. In der 11. Auflage haben wir bei der Schilderung 
des Venensystems uns entschlossen, dem Vorschlage von Schrnaltz (Berl. 
tierärztl. Wochensehr. 1898, S. 193) folgend, die Venen wie die Arterien von den 
Stämmen aus zu schildern und mit dem bisherigen Gebrauche der Schilderung 
vom Ursprunge nach den Stämmen, also dem Blutstrome entsprechend, zu brechen. 
Die Beschreibung der Lymphknoten ist mehr vergleichend als bisher erfolgt. 
Ausserdem sind in dieser Auflage die allgemeine vergleichende Besprechung der 
Gefässe der Bauch- und Beckenhähle und die systematische Beschreibung dieser 
Gefässe von Rind und Schwein und in der 12. Auflage die Kapitel über die Ge
fässe am Vorder- und Hinterfusse neu bearbeitet worden. In der 13. Auflage ist 
eine durch zahlreiche farbige Abbildungen illustrierte Schilderung der L ym ph
knoten und Lymphgefässe des Rindes aufgenommen worden. In der 14. Auf
lage haben die Kopf- und Halsarterien der Wiederkäuer eine besondere 
Bearbeitung erfahren. 

Im Kapitel Neurologie hat von der 9. Auflage ab eine vollständig neue 
Bearbeitung der Anatomie des zentralen Nervensystems stattgefunden. Dieses 
Kclpitel ist auf Grund der im Präpariersaal gemachten Erfahrungen und um den 
praktischen Bedürfnissen zu entsprechen in einen nur für den Anfänger und 
das Studium im Präpariersaal und in einen für die vorgeschritteneren 
Studierenden und den ausgebildeten Tierarzt bestimmten, die feineren Verhältnisse 
der Zentralorgane darstellenden Abschnitt zerlegt worden. Die Bearbeitung des 
letzteren Kapitels hat von der 9. Auflage ab unser verehrter Kollege, Herr Prof. 
Dr. Dexler in Prag, übernommen; er hat in den folgenden Auflagen das Kapitel 
nicht allein erheblich ergänzt und erweitert, sondern vollständig neu bearbeitet 
und mit einer grossen Anzahl neuer Abbildungen versehen. Für die 10. Auflage 
sind überdies die Sinus venosi des Gehirns neu bearbeitet worden. 

In der J~ehre von den Sinnesorganen fanden in der 10. Auflage die Ohr
muschel, in der 11. Auflage die Augenlider, die Augengefässe und die Ohrmuskeln 
von Rind und Schaf eine m. o. w. neue Bearbeitung. Bei der Haut wurde in der 
11. Auflage die Genesis der Epidermoidalgebilde neu geschildert. In den Abschnitt 
"Anatomie (Ier Vögel" sind viele auf das Hausgeflügel bezügliche anatonJische 
Einzelheiten neu aufgenommen worden; die Verhältnisse der Mundhöhle, des Kehl
kopfs usw. der Vögel wurden neu geschildert. 

A usserdem ist in der 12. Auflage das Kapitel: Exenteration der Banch
IIöhlenorgane des Rindes vollständig neu bearbeitet worden, während in der] o. A uf
lage ein Kapitel über Frnchthiillen und Lage des Fetus im Uterus neu aufgenommen 
worden ist. Ferner haben wir uns von der 10. Auflage ab entschlossen, kurze 
elltwieklungsgesehiehtliche Schilderungen der Organe und Organapparate zu 
geben, soweit dieselben zum Verständnisse der makroskopisch - anatomischen 
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Verhältnisse beizutragen geeignet sind. Diese Kapitel wurden in der 11. .\uflage 
erweitert und in der 12. Auflage durch eine Schilderung der ersten Entwicklungs
vorgänge ergänzt. In der 13. Auflage wurde die letztere Sehilderung, soweit sie 
sich auf die erste Entwicklung einzelner Organe und Organapparate bezieht, vom 
allgemeinen Kapitel weggenommen und dementsprechend die Schilderung der Ent
wicklung der betr. Organe ergänzt. Die in unserem Werke enthaltenen embl"\"o
logischen Abschnitte sollen den Studierenden nur als ein kurzes Repetitorium dpr 
Entwicklungsgeschichte dienen und ihnen im übrigen das schwierige entwicklungs
geschichtliche Studium erleichtern, sie sollen aber nicht das Studium entwicklungs
geschichtlicher Lehrbücher ersetzen. 

Die Anatomie des Menschen ist erstmalig in der 9. Auflage in den allgemeinen 
Kapiteln berücksichtigt worden; in den späteren Auflagen wurde sie textlich lind 
bildlich erweitert; so sind in der 12. Auflage und noch mehr in der 13. Auflagt" 
eine grosse Anzahl namentlich farbiger Muskel- nnd Gefässabbildungen vom 
Menschen aufgenommen worden. 

In sämtlichen Kapiteln ist die wichtigere veterilläranatomisc~he Literatlll' der 
letzten 25 Jahre unter Angabe der J~iteraturq uellen berücksichtigt \\'ordl'll. 
In der 9.-11. Auflage befanden sich die von uns bei der Bearbeitung des Textes 
benutzten literarischen Quellen zerstreut im fortlaufenden Text oder wurden ill 
Fussnoten gemacht. Für die 12. Auflage haben wir alle diese AngabeIl in einclli 
besonderen Literaturverzeichnis zusammengefasst und dies als Anhang dCIII 
Werke beigegeben. Um Platz zu sparen, sind in das Verzeichnis ausser dcn 
Namen der Autoren nur die Publikationsorte und Publikationszeit usw., aber nicht 
die Titel der Abhandlungen aufgenommen worden. Letzteres erschien uns nicht 
notwendig, weil im Text unseres Werkes der Hinweis auf die Literaturangabe ill 
unserem Ijteraturverzeichnis durch Angabe der Zahl erfolgt, welche die Literatul·
angabe in dem alphabetischen Verzeichnisse hat. Wir haben in unsercm 
Werke prinzipiell nur solche Literaturangaben gemacht, die wir im 
Text wirklich benutzt haben. An der betr. Textstelle ist stets auf die zu
gehörige Literaturangabe verwiesen, so dass der Leser immer die .\löglichkcit hat, 
~.ie Originalarbeit nachlesen zu können. In der 13. Auflage haben wir der besseren 
Ubersight halber das Literaturverzeichnis alphabetisch geordnet. 

Uber die von uns angewandte Nomenklatnr ist folgendes zu bemerken: Be
kanntlich besteht seit dem Jahre 1895 eine einheitliche anatomische Nomenklatllr 
für die Anthropotomie. Diese Nomenklatur ist aber für die Veterinäranatomic 
nicht durchgängig anwendbar und selbstverständlich aueh lückenhaft, da in delll 
Nomenclator anatomicus Basilensis die Benennungen für solche Teile der Tiere 
fehlen, die beim Menschen nicht vorhanden sind. Es haben deshalb die Veterinär
anatomen unter möglichster Anlehnung an die anthropotomische Nomenklatur eine 
einheitliche veterinäranatomische Nomenklatur geschaffen. Man ist 
bestrebt gewesen, wenn möglich nur vergleichend anatomisch richtige Ausdrücke 
zu wählen, die für alle Tiere und den Menschen und für jede Lage und Haltung 
derselben passen. Damit sind natürlich viele der älteren Bezeichnungen in Weg
fall gekommen. Dies hat den Vorteil, dass die Zahl der von den Studierenden 
zu erlernenden Namen erheblich verringert worden ist, und dass viele alte, Ull

passende Benennungen ausgemerzt werden konnten. Wir haben die lateinischf'n 
Benennungen meist in den Vordergrund gestellt und für jeden anatomi;;chen Tei~, 
wenn irgend angängig, nur einen lateinischen und einen deutschen Namen auf
o-enommen· bisweilen haben wir allerdings aus bestimmten (meist geschichtlichen) 
Gründen n~ben dem neuen auch den alten Namen angeführt. Wenn die vetcriniir
anatomischen Bezeichnungen von den anthropotomischen abweichen, dann haben wir 
letztere unter Beifügung eines N. (Nomenclator lLnatomicus Basilensis) in Klammer 
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hinzugefügt, ferner haben wir die wenigen veterinäranatomischen 13czeichnungcn, 
zu deren alleiniger Anm1hme wir uns nicht entschliessen konnten, den nach 
unserer Auffassung besseren Benennungen in Klammern mit einem N. V. (Nomcn
c1ator anatom. veter.) hinzugefügt. Wenn neben den 13ezeichnullgen kranial, kaudal, 
kaudolateral usw. noch deutsche Bezeichnungen (vorn, hinten usw.) in Klammer 
oder daneben gebraucht worden sind, so ist dies geschehen, um das Verständnis, 
namentlich für die älteren Leser, denen die modernen Richtungsbezcichnullgcn 
noch nicht geläufig sind, zu erleichtern. 

In der 14. Auflage wurde vor allem wieder grosser Wert auf die bildliche 
Vervollkommnung des Werkes gelegt. Die Zahl der Abbildungen ist von 1078 
in der 13. Auflage auf 1163 in der 14. Auflage gestiegen, und zwar wurden im 
Uanzen 104 Abbildungen neu aufgenommen, von denen 18 zum Ersatz alter Ab
bildungen dienten und 13 a,nderen Werken entnommen sind, so dass von den 
104 neu aufgenommenen 91 Originalabbildungen von uns sind. Bei der Auswahl 
der neu aufzunehmenden Abbildungen sind wir bemüht gewesen: 1. in gleicher 
Weise, wie schon in der 13. Auflage, auch durch die Abbildungen den ver
gleichenden Gesichtspunkt zum Ausdruck zu bringen, und 2. die anatomischen 
Verhältnisse nicht allein beim Pferde, sondern auch bei den anderen Haustier
arton und dem Menschen in möglichst vollständiger Weise <luch bildlich dar
zustellen. Dem ersteren Zwecke dienen z. B. die Fig. 40-44 (Atlas), 45-4!J 
(Epistropheus), 221-225 (Kniescheibe), 601-605 (Kehldeckel), 671-676 (Nieren), 
743-747 (Uteri), B51-958 (Gehirnfurehen), dem letzteren Zwecke z. B. die 
Figuren: 843 - 847 (Kopfarterien der Wiederkäuer), 849 (Kopfarterien des 
Schweines), 896 u. 897 (Beckenarterien des Schweines), 1022 (N. trigeminus 
des Rindes), 1037-103B (Plexus lumbosacralis und Nerven der Beckengliedmasse 
des Rindes), 1040 (Plexus lumbosacralis des Schweines), 67, 619, 699, 795 
und 1026 (Abbildungen von Teilen des Menschen). 

Die Reproduktion der Abbildungen geschah, wie auch schon in den 
vorhergehenden Auflagen, in der ~Iethode, die am geeignetsten schien; eine für 
alle Abbildungen gleichgute Methode gibt es nicht, vor allem kann bei sehr vielen 
Abbildungen die Autotypie noch durchaus nicht den Holzschnitt ersetzen, wie 
die Abbildungen 843-845 deutlich zeigen. Zur Erhöhung der Deutlichkeit und 
Cbersichtlichkeit der Abbildungen wurde möglichst ausgiebiger Gebrauch von der 
farbigen Wiedergabe der Abbildungen gemacht. 

In gleicher Weise wie der bildliehe ist der textliche Teil des Werkes möglichst 
vervollständigt und vervollkommnet worden und zwar dadurch, dass wir die bis 
En d e de s J ah res 1912 erschienene veterinäranatomische Literatur verarbeitet und 
viele dicsbezügl. neue Literaturangaben aufgenommen haben, ferner dadurch, dass 
alle Kapitel erneut durchgesehen und durchgearbeitet, z. T. auch mehr oder weniger 
neubearbeitet wurden, so dass wir hoffen können, auch die neue Auflage unseres 
IV erkes textlich und bildlich den Fortschritten der Wissenschaft angepasst und auf 
der Höhe erhalten zu haben. Trotzdem ist keine Vermehrung der Seitenzahl des 
Werkes, im Gegenteil eine Verminderung um 23 Seiten eingetreten; es ist dies 
dadurch ermöglicht worden, dass das ganze Werk nochmals auf Kürzung des Textes 
olme Schmälerung des Inhaltes durchgesehen und ausserdem ein etwas grösseres 
Format gewählt wurde. Eine noch weitergehende Kürzung des Textes dürfte nun 
allerdings ohne Schädigung des Inhaltes nicht mehr möglich sein. 

Die rasche Folge der Auflagen unseres Werkes hat uns schon früher und 
so vor allem auch jetzt wieder bei der vorliegenden 14. Auflage veranlasst, die 
Zahl d9r Auflage bedeutend zu erhöhen. 

Ubcr die Schreibweise und Deklination der dem Griechischen un(l Latei
nischen entnommenen Worte, die z. T. m. o. w. ins Deutsche übernommen oder 



Vorrede zur achten bis vierzehnten Allflage. \1 

verdeutscht (z. B. mit deutschen Endsilben versehen) worden sind, herrscht bis 
heute keine bestimmte Regel, nnd wir kennen kein wissenschaftliches \\' crk, das 
die Schreibweise solcher Worte nach bestimmten Regeln durchgeführt biitte. Dip 
meisten Autoren haben sich offenbar m. o. w. vom Gefühl leiten lassen. \\'ir 
haben in der vorliegenden Auflage die Schreibweise und Deklination solcher 
Worte nach folgenden Grundsätzen durchgeführt: 1. Die dem Griechischcn IIl1d 

Lateinischen entnommenen und unverändert beibehaltenen Worte werden in dcr 
lateinischen Schreibweise (z. B. c statt z oder k) geschrieben. Diese Schreibweise 
haben wir der deutschen (z. B. Skapula, Azetabulum) vorgezogen, weil es sich 
bei unserem Buche um ein rein wissenschaftliches Werk handelt. Wir hahell 
die lateinische Schreibweise (c statt z oder k) auch dann angewendet, wenn das 
Wort zwar anscheinend verdeutscht, die lateinische Form aber ohne weiteres dlll'ch 
Ergänzung zu erkennen ist (z. B. das Occipitale, zu ergänzen ist Os; die ('0111-

pacta, zu ergänzen Substantia; Colon, Jejunum, Caecum usw., zu ergiinzcll 
Intestinum). Hingegen sind die Worte, bei denen die Verdeutschung klar zum 
Ausdruck kommt, auch deutsch geschrieben. Folgende Beispiele mögen das 
Prinzip erläutern: Os occipitale - in okzipitaler Richtung, Serotum - Skrotal
haut, Längsjage des Colon - Kolonlage, Caecum - Zäkumspitze, Faseia 
superf. - die oberflächliche Faszie, viscera - Viszeralfläche, Canalis eentralis _. 
Zentralkanal. Nur ganz ausnahmsweise sind wir davon abgewichen, z. 11. lH'i 
Cyklostomen. Was die Deklination anbetrifft, so werden in unserem Buehe die 
Worte, die lateinisch geschrieben sind, nicht dekliniert, also: des Tubereullllll, 
des Caecum, des Colon usw.; die verdeutschten Worte werden dekliniert. Ebenso 
wird in den lateinischen Worten ae und oe, in den verdeutschten dagegen ii lind ii 
gesetzt, z. B. Praeputium - Präputialöffnung, Coelom - Zölomepithel, l'eri
tonaeum - Peritonäalhöhle. 

Der vorstehend geschilderte Ausbau unseres Werkes ist uns nur möglich ge
wesen durch das grosse, liberale, opferbereite Entgegenkommen unseres 11 c r r 11 

Verlegers ; er ist stets auf alle unsere Wünsche in bereitwilliger, verstiindllis
voller und grosszügiger Weise eingegangen, er hat vor allem in der vorliegenden 
14. Auflage ein neues, fein satiniertes, sehr geeignetes Papier gewählt, wodurch es 
möglich geworden ist, den Druck der Abbildungen so vollkommen zu gestalten, 
dass ihre Wirkung gegenüber den früheren Auflagen noch wesentlich erhöht worden 
ist und nunmehr selbst den höchsten Anforderungen gerecht wird; die dureh alle 
diese Umstände entstehenden bedeutenden Mehrkosten hat der Herr Verleger nichL 
gescheut, nur um das Werk in jeder Beziehung so vollkommen wie möglich ZII 

gestalten; es ist uns infolgedessen ein Bedürfnis, ihm auch an dieser Stelle unseren 
aufrichtigen und verbindlichsten Dank auszusprechen. -Unser Dank gilt auch den 
Herren Kollegen Prof. Dr. Zietzschmann in Zürich und Prof. Dr. Lundgren in 
Stockholm, die uns in verschiedener Richtung Winke für die Bearbeitung der 
neuen Auflage und für Richtigstellung fehlerhafter Angaben gegeben haben; 1'1' 

gilt ferner Herrn Dr. Bauch und Herrn Privatdozenten Dr. Trautmann, die 1I11~ 
beim J,esen der Korrekturen unterstützt haben. 

Dresden, im Oktober 1914. 

Ellenberger. Baum. 
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Einlei tung. 

Die Naturwissenschaften teilt man, je nachdem sie sich mit heleht .. n oder 
unbelebten Naturkörpern beschäftigen, in biologische und abiologische WissPIl
schaften ein. Die ersteren zerfallen in die morphologischen und physiologischen Wisspn
schaften. Die Morphologie betrachtet die Lebewesen in bezug auf .Bau, Gestalt und 
Formengesetze, während die Physiologie die in den Lebewesen ablaufenden Lehensl'or
gänge studiert. Zu den morphologischen Wissenschaften gehört die Anatomie (J.,aTi/M". 
ich zerschneide). Sie hat die Aufgabe, unter kunstgerechtem Zerlegen der Ll'lwwesl'1l 
deren Bau und innere Einrichtung, sowie die näheren Verhältnisse ihrer Teile kellll(,u 
zu lernen. Je nach dem wissenschaftlichen Objekt spricht man von Pflanzenllnlltollli,' 
(Phytotomie) und Tieranatomie (Zootomie). Die Tieranatomie kann sich nur auf eill" 
oder auf mehrere Tierarten oder auf das ganze Tierreich erstrecken. Die Menschl'n
anatomie (Anthropotomie) hat den Menschen, die Veterinäranatomie die lIaus
tiere zum Objekt der Forschung. Letztere beschäftigt sich entweder mit einer lIaus
tierart (Hippotomie, Kynotomie usw.) oder bespricht alle Haustierarten I'ergleidll'ud 
(vergleichende Veterinäranatomie). Die vergleichende Anatomie I'ergleicht 
den anatomischen Bau aller Tierarten. Bei jeder dieser Disziplinen muss man die 111 a k r 0-

skopische von der mikroskopischen Anatomie nnterscheiden; die erstere hes('hn'iht 
nur die mit unbewaffnetem Auge wahrnehmbaren Teile, während die letztere das ~likrl}
skop als Forschungsmittel zu Hilfe nimmt. 

Dcr Tierkörper besteht aus räumlich begrenzten Teilstücken von charakteristischem 
Aufbau nnd bestimmten Leistungen, den Organen; diese haben eine gewisse Teilarbeit 
(Einzelfunktion) für den Organismus zu leisten. Aus den Einzelfullktionen gewisser zuein
ander gehöriger Organe (z. B. der Speichel- und Gallensekretion, der Magen- und Darm
verdauung) ergeben sich die Hauptfunktionen (Verdaunng, Exkretion, Fortpflanzung. 
Atmung, Zirkulation usw.) des Körpers. Indem sich die Organe behnfs Erledigung dies .. r 
gruppenweise miteinander verbinden, entstehen die Organapparate oder ürgan
systeme, deren Organe jedoch sehr verschieden nach Form, histologischem Bau us\\"o 
sein können. Betrachtet die Anatomie jedes einzelne Organ für sich nach Form, Griissl', 
Lage, Bau, Farbe, Verbindung nsw., dann heisst sie systematische oder deskriptive 
Anatomie. Beschreibt die Anatomie aber die verschiedenen Organe einzelner Körper
gegenden nach ihrer Lage zueinander im gegebenen Raum, so heisst sie topographische 
Anatomie; wirrlo hierbei zngleich Rücksicht auf die in den verschiedenen Gegenden 
vorkommenden chirurgischen Krankheiten nnd Operationen genommen, so wird sie zur 
chirurg'ischcn (angewalldtell) Anatomie. Das vorliegende Lehrbuch befasst sich vor
wiegend mit der systematischen Anatomie. 

Dic systematische Anatomie zerfällt in l. die Osteologie, Knochenlehre, mit Einschluss 
der Syndesmologie (Bänderlehre), Chondrologie (Knorpellehre) und Arthrologie, (ielenl<
lehre, 2. die Myologie, Muskellehre, 3. die Splanchnologie, Eingeweidelehre, 4. die j~ngio
logie, Gefässlehre, 5. die Neurologie, Nervenlehre, und 6. die Lehre von den SInnes
organen und der äusseren Haut. 

Ellenberger und Baum~ Anatomie. 14. Aufl. 



2 Erklärung einiger anatomischer Kunstausdrücke. 

Erklärung einiger anatomiseher Kunstausdrücke. An den Wirbeltieren unter
scheidet man eine Rücken- und eine Bauchfläche, Super(icies dorsalis ef vCJlfmlis, ein 
Schädel- oder Kopf- und ein After- oder Sch wanzende, Exfremüas cranialis (s. omlis 
s. nasalis) ef caudalis (s. allalis). Danach bezeichnet man die Richtung gegen die Riickenfläche 
als dorsal, riickenseitig, riickenwärts, die gegen die Bauchfläche als ventral, bauchseitig, 
die nach vorn als kranial, kopfseitig, und die nach hinten als kaudal, schwanzseitig, 
oder anal, afterseitig. Am Kopfe spricht Illan von apikal, oral, nasal (mund-, nasen
seitig) und von abora I (halsseitig") gelegenen Teilen. Die Richtung gegen die Med i ane bene 
(S.8) bezeichnet man als medianwärts: medial, innenseitig, und die entgegengesetzte 
Richtung als lateral, aussenseitig. Was in der Mittelebene (Medianebene) (S. 8) liegt, 
wird als median liegend bezeichnet. Die Ausdrücke aussen und innen beziehen sich 
nur auf Hohlorgane oder auf die Organstruktur_ Alle Ebenen, die parallel zur 
Medianebene gelegt werden, nennt man Sagi t tale benen und spricht danach von sagittaler 
Richtung u. dgl. Die senkrecht zur Medianebene gelegten Ebenen, die den Körper in 
hintereinander liegende Abschnitte (Metameren, Segmente) zerlegen, heissen Seg
mental- oder Tl;ansversalebellcn. Ebenen, die parallel zum Rücken des Tieres ge
IPiit werden und dieses in dorsale und ventrale Abschnitte teilen, heissen H ori z 0 n tal
pjienen. Bei der Schildernng der freien Rumpfanhänge werden die Bezeichnungen 
jl rox i mal (nahe, naheständig, ursprungsständig) und di s ta I (fern, endständig) gebraucht. 

Danach spricht man z. B. von einem proximalen (Nahe-) und einem distalen (Fern-) Ende 
der G1iedmassenknochen. Diese Ausdrücke können aber auch hei der Beschreibung anderer Teile 
in bezug auf deren Anfang, z. B. beim Darmkanal in bezug auf den Mund (mundnahe, mund
fern), beim Schwam in bezug auf den Schwanzansatz (rumpfuahe, rumpffern), bei der Ohrmuschel, 
dem Pcnis usw. benll!;,t werden. 

An Hand und Fuss unterscheidet man eine Rückenfläche, Dorsum manus cl pedis, 
lind die Hohlhand- resp. Fussohlenfläche, Vola manus Und Plallta pedis. Danach werden 
die Ausdrücke volar (hohlhandwärts), plantar (fussohlenwärts) und dorsal (hand
riicken-, fllssriickenwllrts) gebildet. Dorsal bedentet also an den Gliedrnassen etwas 
anderes als am Rumpfe. Die Ausdriicke sind aber nicht zu vermeiden, weil die Richtung 
der Fiisse nach der Tierart verschieden ist. 

Man kann die Ausdrücke plantar, volar und dorsal auch auf den Unterarm und den Unter
schenkel ausdehnen. Bei den Muskeln kann man von einer hautseitigen Ober- und der haut
a,hseitigen U nt c rllii ehe sprechen. 

Bei der anatomischen Beschreibung muss man die Ausdrücke vorn und hinten, oben und 
11 n ten wegen der Verschieden heit der Lage und Stellung der Körperteile bei verschiedenen Tier
arten miiglichst vermeiden und zur Vermeidung von Missl'erständnissen durch AusdrUcke wie kopf
seitig, schwanzseitig, mundwärls, lllundabwärts, ulnar, radial, tibial, fibular, vertikal, horizontal, 
oIJrrlHichlich, tief, schllltcrwärts, zehenwärts, fusswärts, karpalwärts, scheitelwärts, beckenwärts, 
Hcugescitc, Streckseite u. a. ersetzen. 

Allgemeines über den feineren Bau des Tierkörpers. Der morphologische und 

physiologische Elementarteil des tierischen Organismus ist die Zelle (Th. Sch wann, 

Schleiden) . .Jedes Tier entwickelt sich aus der Eizelle. Diese I'ermehrt sich und 

produziert die Furchungszellen, die sich bald zu den 3 Keimblättern ordnen. In 

diesen aus indifferenten Zellen bestehenden Gebilden tritt bald eine morphologische und 

funktionelle Differenzierung ein. Dadurch bilden sich Gruppen von Zellen, die gestalt

liehe, bauliche, chemische und physikalische Eigentiimlichkeiten annehmen, sich zu be

stimmten, typischen Formationen ordnen und charakteristische extrazelluläre Sub

stanzen liefern. So entstehen die Gewebe. .Jedes fertige Gewebe besteht mithin 

aus Zellen und Zellabkömmlingen, den Extrazellularsubstanzen. 

Die tieriscllc Zelle ist ein abgegrenztes, meist mikroskopisch kleines Klümpchen lebender, 
weicher, organisierter, chemisch aus Wasser, Mineralsalzen, Eiweisskörpern, j,ohlehydraten und 
Fetten zusammengesetzter Substanz (Protoplasma), das entweder von einer Membran umschlossen 
oder hüllenlos ist. An diesem Gebilde unterscheidet man den weichen Zelleib, den von ihm 
chemisch und optisch verschiedenen, nuklei"nhaltigen J( e rn und das meist doppelte Zen tral
kürperehen (Diplosoma). Zelleib und -kern bestehen aus Fäden, der Filarmasse, und einer 
Zwischensubstam, der Interfilallnasse, in der sich !(örnchen. Granula, befinden. In den 
Zellen laufen die Vorgänge des Lebens ab: demgemäss lassen 'sie auch die,Erscheinungen 



Tierische Zellen und Gewebe. :~ 

des Lebens, nämlich der Bewegung und Empfindung, des Stoffwechsels und der Fort
p fl a n Z u n g:, erkennen. Die :Fortpflanzung erfolgt auf dem Wege der Tci I 11 n g. Diese gellt 
stets vom Kern und dem Zentralkörperchen aus. Der nach Lage, Grösse und ~truk tur je na"11 
der Zellart verschiedene Kern, Nucleus, enthält ausser kleinen Granula ein oder mellrer[' lIIl'ist 
kugelige Kernkörperehen, Nucleolus. Die ZeHen sind je nach den Geweben, denen sie an· 
gehören, verschieden in bezug auf Grösse, Gestalt, Struktur und chemischen Aufbau. 

Die extrazellulären Substanzen der Gewebe haben die Zellen miteinander ZII \'['1'. 

binden und das feste Gelüge der Gewebe herzustellen, insoweit dies nicht durch Zellforlsiitzc 
(Interzellularbrücken u. dgl.) geschieht. Sie liegen zwischen den Zcllen als Intcrzelllllal'substanzen 
oder auf oder unter Zellagen als besondere, zarte, strukturlose Häutchen (('IItienlar. Hasalilleill
branen). Die Interzellularsubstanz findet sich entweder in ganz geringen Mengen als hilI· 
substanz oder in so grosscr Menge vor, dass sie als Hauptmasse der flcwebe tieren (irund· 
substanz bildet; diese tritt als geformte (faserige) und als ungelorrnte (f1iissige otlCI' gallert. 
artige, zuweilen verkalkte) Masse auf. 

Die Gewebe teilt man in Epithel-, Grundsubstanz-, Muskel- und Nern'ngcwchp 
ein; dazu kommen noch tierische Flüssigkeiten mit charakteristischen Zell .. n. 

1. Das Epithelgewebe besteht aus eigenartigen Zellfln und einem sie \'erhindpIHh'n 
Kitt. Es versieht die Oberfläche des Körpers mit einer Zelldecke, der Epid(·rlllis. nnd 
kleidet dessen Höhlen, Kanäle und DrUsen mit feinen Zell häutchen, den E p i t hel i p n, 
aus. Die Epithelien werden eingeteilt in Deckepithelien, Epithelien der Binnpn
räume (End othel i en), Drüsenepi tlHii i en und N euroepi thelien. Oie Epitllt·lzellpn 
sind sehr verschieden gestaltet. Danach unterscheidet man Platten-, Wiirf .. I-. Z.\'· 
linder- und Flimmerepithel. Sie liegen entweder in einer Lage nebeneinllntlt'l'. 
ungeschichtetes Epithel, oder sie liegen auch iibereinander, geschirhtetes·Epillll'l. 

Ueber die Bezeichnung des letzteren entscheidet die Form der oberfläch lichen Zellen: 
danach spricht man von 2 schichtigem. mehr- (3-4) schichtigcm und vielschichtigem Plalten-. 
Zylinder-, Flimmer- und gemisch tern Epithel. Ausser den genannten Epithelarten untcl'scheidet 
man noch 2 und mehrzeiliges (2 reihiges) Epithel, wobei die Kerne in 2 oder mehrcren Heihen 
iibereinander liegen, und die Zellen sämtlich die Basalmembran erreichen. Besondere epitheliale 
Bildungen sind dic Schmelz- und Linsensubstanz, Haare, Hufe, Nägel, Klauen. 

2. Die Grundsubstanzgewebe sind dadurch gekennzeichnet, dass in ihnen dip 
Interzellularsubstanz als Grundsubstanz gegenüber den Zellen iiberwiegt. lIicl'hpl' 
rechnet man das Binde-, Knorpel-, Knoehen- und Zahnbeingewebe. 

Das Hindegewebe besteht aus biegsamen und dehnbaren Fasern, versehiedenartigt'n 
Zellen und einer flüssigen, interfibrillären und interzellulären Substanz. Die Fasel'n 
treten als kollagene Bindegewebsfibrillen (-Fasern) oder als elastische Fasern, dip 
Zellen als echte Bindegewebs-, lenkozytäre, Fett- oder Pigmentzellen anr. .Je naeh 
dem gegenseitigen Verhältnis der Baumittel unterscheidet man a) fibrilläres Billtlp
ge we b e mit Vorwiegen der in Biindeln auftretenden Bindegewebsfibrillen, /'3) (; a I I p I' t
(Schleim-) ge web e mit Vorwiegen einer halbflüssigen, gallertartigen Gruntlsuhstanz lind 
Zuriicktreten der Fasern und Zellen, r) zyt 0 blas ti seh es (lymphadenoidt's, lympha
tisches) Gewebe mit Vorwiegen der lellkozytären Zellen; es besteht aus einem zarl
faserigen Bindegewebsnetz, dem retikulierten Bindegewebe, und zahll'eich('n di" 
Maschen fiillenden und die Fasern verdeckenden Lymphzellen, J) elastisches Gewehl' 
mit Vorwiegen der elastischen Fasern, E) Pigmentgewebe mit Vorwiegen der Pignwnl
zellen, ~') Fettgewebe mit Vorwiegen der Fettzellen, die aus je einem Fettropfen nnd 
einer diesen umschliessenden Membran bestehen, der innen ein wenig Protoplasma lind 
ein ganz platter Kern anliegen. 

Das fibrilläre Bindegewebe tritt in Form des ungeformten (lockeren), des gcforOllcn und 
des areolären Bindegewebes auf. Im lockeren Bindegewebe bilden die aus BindegewebsriiJrillen
biindeln bcstehenden, auch elastische ~'asern enthal tenden Faserbälkchen ein lockermaschigesUewebe. 
Im geformten Bindegewebe sind die Fasern filzartig oder strohmattcnarlig zu einer festen Masse ver
flochten, oder ihre Biindelliegen parallel und ganz dicht aneinander (Sehnengewebe). Im areoliil'pn 
Bindegewebe formieren platte Bindegewebsbälkchen oder flächcnhafte Netze mit weiten Maschen. 

1* 
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Das Knorpelgewebe besteht aus einer fibrillären, biegsamen, schneidbaren, beim 
Kochen Chondrin (Knorpelleim) gebenden Grundsubstanz und den von einer Kapsel um
gebenen Knorpelzellen. Nach dem Verhalten der Grundsubstanz unterscheidet man a) hya
lines Knorpelgewebe mit scheinbar homogener Grundsubstanz, ß) Bindegewebs
(Faser-) knorpel mit kollagenen FaserlJündeln und r) elastischen (Netz-) Knorpel 
mit Netzen elastischer Fasern in der Grundsubstanz. Das Knochengewebe zerfällt in 
das fein- und das nur bei Feten vorkommende grobfaserige; ersteres besteht aus einer ver
kalkten Grundsubstanz, die dünne, dicht gelagerte, aus sehr feinen, parallelen Fibrillen
bündeln aufgebaute Blättchen, Knochenlam ellen enthält; zwischen den Lamellen be
finden sich in der Grundsubstanz in mandelförmigen, mit hohlen Fortsätzen (Primitiv
kanälchen) versehenen Lücken (Knochenhöhlen) die platten Knochenzellen. Im 
grobf!\serigen Knochengewebe bilden gröbere Fibrillenbündel Geflechte, in denen die 
Knochenzellen in Höhlen liegen. Das Zahnbein-, Dentingewebe, besteht aus ver
kaUder Grundsubstanz, in der sich feine, von der Zahnhöhle gegen die Zahnoberfläche 
gerichtete Kanälchen, die Zahnkanälchen, befinden, die je eincn Fortsatz (Zahnfaser) 
yon Zellen (Odontoblasten) enthalten, die einschichtig die Zahn papille bedecken. 

3. Das ~Iuskelgewebe besteht aus den kontraktilen Muskelzellen. Man unter
scheidet a) glattes, unwillkürliches Muskelgewebe (~=ingeweidemuskelgewebe), 

b) (juergestreiftes, willkürliches Muskelgewebe (Skelettmuskelgewebe) und 
c) Herzmuskelgewebe. Diese Gewebe bauen sich aus den glatten Muskelzellen, den 
quergestreiften S kelett- und Herzmuskelfasern auf. ' 

a) Die gl alte Mus k e 17. el I e ist eine lange, mikroskopisch kleine, membranlose, an beiden 
Enden spitz ausgezogene, spindelförmige Zelle mit stäbehenförmigem, zuweilen geschlängelten 
Kerne. ß) Die quergestreifte Skelettmuskelfaser ist eine an den Enden abgestutzte, zy
lindrische, in der Regel 1-5 em lange Faser, die eine Riesenzelle mit einer Membran (Sarko
I emm), wandständigen Kernen und einem quergestreift erscheinenden ZelJeib darstellt. r) Die 
]( erz mus k e lfa s e rist membranlos, besit7.t ovale, axial gelegene Kerne, einen quergestreiften 
IJeib, teilt sich oft und verbindet sich dann kurzästig mit den Nachbarfasern. 

4. Das Nervellgewebe besteht aus den durch den Besitz eigenartiger Fortsätze 
gekennzeichneten, verschieden grossen und verschieden gestalteten, grosskernigen N erven
zellen und aus Neryenfasern, den Fortsätzen der Nervenzellen. 

Die 1\ ervenzellen (G a n g li e n z e]j e n) besitzen 3 Arten von Fortsätzen, die Neu r ax 0 n en, 
Neuropodien und Dendriten (Protoplasmafortsät7.e). Die Neuraxonen (Nervenfaserfortsätze) 
werden zum Achsenzylinder der Nervenfasern. In den Nerven ist der Achsenzylinder der 
Nervenfasern von Schutzhüllen umgeben, und zwar liegen um ihn bei den doppelt kontu
rierten l\ervenfasern die Markscheide und das bindegewebige Neurilemm (Scbwann'sche 
Scheide und ev. noch die Henle'sche Fibrillenscheide), Am Endabschnitt der doppelt kon
turicrten :';ervenfasern fehlt bei Fortbestehen des Neurilemms die Markscheide (einfach kontu
rierte Nervenfasern); im N. o]factorius sind die nackten Achsenzylinder zu kleinen Bündeln, 
(Ien grauen Nervenfasern, vereint. Die sympathischen Nervenfasern sind graue, marklose 
Fasern mit Xeurilemm. Die Nervenfasern der Zentralorgane besitzen 'keine bindegewebige Hülle. 

o. Von den Flüssigkeiten mit charakteristischen Zellen besteht das Blut aus dem 
farblosen Blutplasma, roten und farblosen Blutkörperchen, die Lymphe aus 
dem Lymphplasma und Leukozyten und der Chylus aus dem Chylusplasma, wenig 
Leukozyten und zahlreichen Fettkiigelchen, 

Die weissen farblosen Blutkörperchcn oder Leukozyten sind granulierte, membran
lose, im Ruhezustand kugelige, mit einem verschieden gestalteten Kern und Amöboidbewegung 
ausgestattete, verschieden grosse Zellen, deren Granula verschiedene Affinitäten aufweisen. Die 
roten Blutkörperchen oder Erythrozyten sind bei dcn Haussäugetieren bikonkave oder 
glockenförmige, weiche, kernlose, biegsame und elastische, gelbliche Scheiben mit gerundeten Rändern. 

Die aus Geweben aufgebauten Organe bestehen aus einem Gefässe und Nerven 
enthaltenden Stiitzgeriist und dem Parenchym, Das S tü t zgerii s t zerfällt in die Organ
kapsel und das Interstitialgewebe; es besteht aus Bindegewebe und elastischen Fasern 
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und enthält zuweileu Muskel- und Fettgewebe. Die Kapsel überzieht die Organe und 
steht mit dem Interstitialgewebe in Verbindung. Dieses besteht meist aus Zügen, dip 
sich teilen und miteinander verbinden. Das Parenchym füllt die Lücken und ~Iasdlcn 
des interstitiellen Gerüstwerkes aus und besteht aus einem zarten, meist netzartigen Stiitz
gerüst (dem intraparenchymatösen, retikulierten Bindegewebe), Kapillal'
netzen, Nervenenden uud den charakteristischen Parenchymzellcn. In den Bindt,
gew e b so rganen (Bindegewebshäuten) wird das Parenchym durch Bindegewebe wrtrl'lcn. 

Bindegewebshäute sind die fibrösen und serösen Häute und die Schlcimhiillte, die allge
meine Decke und noch eine Anzahl besonderer Häute. 

a) Die fibrösen Häute, Tunicae fibrosae, stellen weissliehe, glänzende, an (icfiissen IIlId 
Nerven arme, gewöhnlich aus parallelfaserigem Bindegewebe aufgebaute Bindegcwebshiiutc "hl'" 
Epithelbelag dar. 

b) Die serösen Häute, Tunicae serosae, sind dünne, an der Oberfläche mit einer ,eriiscil 
Flüssigkeit bedeckte Häute, die aus einem äusserst dünnen, von einschichtigem Plattenepithel 
(Endothel) gebildeten Zellhäutchen alsO b ers c hich t, einer dünnen, bindegewcbig-en E i gc n SI' h i (' h t. 
Lamina propria, und einer lockeren, die Eigenschicht an die Umgebung befestigenden, !(cfiiss
und nervenhaltigen, zuweilen fehlenden U n t e r s eh ich t, Lamina subserosa, bestehen. 

c) Die Schleimhäute, Tunicae mucosae, bilden die innerste 'Wandschicht der mit der 
Aussenwelt in Verbindung stehenden Hohlorgane. Sie besitzen eine feuchte, schliipfrige Oberfliil'i\l' 
und bestehen aus: a) dem Oberhäutchen, Lamina epithelialis, ß) der bindegewebigen, trIeis! 
drüsenhaltigen Eigenschicht, Lamina propria, r) der Muskelschicht, Lamina rIlIIsculm'i8, 
die aus glatter Muskulatur aufgebaut ist und oft fehlt, !J) der Unterschicht, Lamina S1lbmllC()SII, 

einer lockermaschigen, gefi\ss- und nervenreichen, oft drüsenbaltigen Bindegcwebsschicht, \\'el('he 
die Schleimhäute an die unterliegenden Teile befestigt. Man unterscheidet: l.l{utane Schlcim
häute, feste, derbe Häute, die durch einen Papillarkörper und ein geschichtetes, oft ein Stratllm 
corneum besitzendes Plattenepithel ausgezeichnet sind. 2. E eh te oder Drüsens chI ci 01 h ii u t ('. 
Sie besitzen auf ihrer Oberfläche ein Schleim produzierendes Zylinder- oder Flimmerepithel und 
in der Propria mucosae, zuweilen auch noch in der Submucosa, Drüsen. 3. Uebergan!!,s
sch I e'i m h ä u te, die mit einem gemischten Epithel bedeckt, drüsenhaltig oder drüsen frei sind 
und keine Pars papillaris besitzen. 

d) Die allgemeine Decke, äussere Haut, unterscheidet sich von den kutanen Sehleilll
häuten dadurch, dass Schweiss- und Talgdrüsen und Haare in ihr vorkommen. 

e) Ausser den vorerwähnten Bindegewebshäuten gibt es noch elastische, Muskel-, 
Zell-, Nerven-, Gefäss-. Pigment- und strukturlose (Glas-)Häute, 

Unter Drüsen versteht man epitheliale Gebilde, die ein Absonderungsprodukt liefern. \' cr
cinzelte sezernierende Zellen im Deckepithel (z. B. die Becherzellen) werden als ci n ze I1 i ~ (' 
Drüsen bezeichnet. Sitzen mehrere solcher Zellen nebeneinander im Deckepithel, dann sprielrt 
man von intraepithelialen Drüsen. Die anderen, vom Deckepithel entfernt liegenden, aber meist 
mit ihm in Verbindung stehenden Drüsen sind die eigentlichen Drüsen; sie bestehen meist aus Hohl
räumen(Drüsenend- oder -hauptstücken) verschiedenster Form, die mit Epithel ausgekleidet oder an
gefüllt und offen oder - selten - gcschlossen sind. Im ersteren Falle sind sie meist mit bcsondcren 
Gängen, den AUSführungsgängen, versehen. Naeh der Gestalt der Drüsenendstiieke teilt 
man die Drüsen, je nachdem die Hohlräume bläschen-, mulden- oder schlauchartig sinrI oder Sclrliilll'iu' 
mit bläschen- oder muldenartigen Ausbuchtungen darstellen, in az i n öse s. a I v c 0 Ui I' e, t 1I "" I ii sc, 
alveolotubulöse und tubuloalveoläre Drüsen ein. Die Ausführungsgänge der Ilriisen 
stellen entweder unverästelte oder verästelte Röhren dar; hiernach unterscheidet man einfache 
(Einzel-) und zusammengesetzte Drüsen. Bei den letzteren bedingt die Verästelung der 
Ausführungsgänge einen lappigen Bau, die ersteren werden zu verästelten Einzeldriiscn, 
wenn die Endstücke sich verzweigen. Liegen die Drüsen in der Wa n d der Hohlorgane, in die 
sie münden, dann nennt man sie Wanddrüsen, während sie im anderen Falle Anhangsdriisen 
heissen. Die Wand der Drüsenendstüeke wird zuweilen nur von den Drüsenepithelien gebilllet; 
in der Regel ist aber eine strukturlose, zarte Membrana propria (Glandilemma) vorhanden, 
der innen die aufeinanderliegenden Driisenzellen aufsitzen, zwischen denen sich bei vielen Driiscn 
die Sekretkapillaren finden, die in das Lumen der Drüsenendstiicke führen. Der Wand dcr 
Tubuli und Alveoli liegen stets Blutkapillaren, Lymphgefässe und Nerven an. 

Einteilung des Tierkörpers (Fig. 1). Nach den äusscren Verhältnissen 
zerfällt der Tierkörper in den Kopf, den Rumpf und die Gliedrnassen. 

Am Kopf, Caput, unterscheidet man den Schädelteil und den Gesichtsteil. 
Der Schädelteil (Gehirnschädel), Oranium, zerfällt in folgende Regionen: 1. Die 

Stirn, Frons (Stirngegend, Regio frontalis) mit der Regio 8upmorbitalis (Allgell-
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uogengegend). 2. Den Scheitel, Vertex (Scheitelgegend, Regio parietalis). 3. Das 
Hinterhaupt, Occiput, (Hinterhauptsgegend, Regio occipitalis). 4. Die Schläfe, 
SchI äfengegend, Regio temporalis, mit der Ohrgegend, Regio auricularis, der Un ter
schläfengegend, Regio sub- s. illfratemporalis, und der Augen- und Schläfengrube, 
Fossa ocularis et temporalis. 5. Die Schädelbasis. 

Der Gesichtsteil (Gesichtsschädel), Facies, zerfällt in folgende Gegenden: 1. Die 
Nasengegend, Regio llasalis, mit dem N asenrii cken, lJorsum lIasi, der N as'en
spi tze (Flotzmaul des Rindes, Schnauze der Fleischfresser, Rüssel der Schweine), Apex 
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Figur 1. G eg end end e s Pferd ekö rpers: a Unterzungenbeingegend, b Cnterkiefergegend des Kehl
gangs, c IIüftgelenksgcgend, d l~egio hypogastriea bzw. inguinalis dextra, e Kniefalte, f Schamteile, 

g Ellbogcnhöeker, h Oberkiefer·, i Backzahn- und k Unterkiefergegend der Baekengegend, 

lIasi, der N asen lochgegend, Regio llarium, und den Nasensei tengegenden, Rcgiones 
laterales nasi, 2. Die Unteraugenhöhlengegend, Regio illfraorbitalis. 3. Die Augen
gegend, Regio ophthalmica. 4. Die Lippen- (Mund-) gegend, Regio labialis s, oralis, 
mit der über- und Unterlippengegend ; letztere setzt sich in die Kinngegend, Regio 
mentalis, fort, die beim Rinde eine Kinnfurche, bei der Ziege oft einen Bart, Bm'ba, 
erkennen lässt. 5. Die Backe, Bucca, oder Backengegend, Regio buccalis, zerfällt 
wieder in die Subregio mandibulm'is (Fig. 1 k), molaris (Fig. 1 i) und maxillaris (Fig. 1 h). 
ö. Die Ganaschen- oder Wangengegend, Regio masseterica, mit dem Kiefergelenk. 
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7. Die Gegend des Kehlgangs, Regio submelltalis. Sie zerfällt in die Lnlerkicf,'r
gegend, Regio submandibularis (Fig.l b), und die Unterzungenbeingeg'end, lll'gio 
subhyoidea (Fig. 1 a). 

An der Grenze zwischen Kopf und Hals findet man: 1. Die Gellickgegelld. 
Regio lluchalis, zwischen Kopf und Atlas. 2. Die Gegend der Ohrspeichpldriis", 
Regio parotidea, mit der Kehlkopfsgegend, Regio laryngea, Schlundkopfsgegend, 
Regio pharyngea, und der Gegend der Schilddrüse, Regio thYI"I.'oidea. 

Von diesen Gegenden liegen an der Ilorsalen Kopflläche, dem Kopfdach : der Nascnriil'kt'lI, 
die Stirn-, Scheitel- und Hinterhauptsgegend, am oronasalen Emle. der Bcgio lIasolabialis: ditO 
Nasenspitze, die Nasenlochgegend und die Lippengegend; an der ventralen (Rehl-) ~'liil'lle: die 

. Kinn-, Unterkiefer- und Unterzungenbeingegend, an den Seitenllächen: die Ohr-, Schliifcn-, .\"~l'II·, 
Unteraugen-, seitliche Nasen-, Wangen- und Backengegend und lmlsseitig: die (icnick- lind I'uru!i,· 
gegend, die Kehlkopfs- und Schilddrüsengegend. 

Am Halse, Collum, unterscheidet man: 
1. Die Nackengegend, Regio cervicalis, mit dem Kamm, Margu cervicis du,.

saZis, und den Nackenseitengegenden, Regio cervicalis lateralis d".ctn( d sillistra. 
2. Die Kopfnickergegend, Regio brachiocephalica. 3. Die Drosselrinllcngcgl'llIl. 
Regio jugularis. 4. Die Vorderhals-(Kehl-)gegend, Kehle, Regio tolli /Jentra/is, 
mit der Regio laryngea (s. oben), thyreoidea und trachealis. Der Uebergang \"um Hals 
zum Rnmpfe wird dorsal wohl als Regio suprascapularis, und ventral als Fovea s. ]lcgio 
supraclavicularis (D r 0 s sei gru b e) bezeichnet. 

Der Rumpf, '1'rul1cus, zerfällt in Brust, Bauch und Becken. Die Brust, 'l'hOI"a.l·, 
teilt man in: 1. Die dorsale Brustgegend mit dem Widerrist, Regio dorsoscapu/aris, 
und dem Rücken, Regio dorsalis. 2. Die Seitenbrustgegenden, ]legiol1cs tltol"llcis 
laterales, mit der Schulterarmgegend, Regio omobrackialis, und der Rippengegenu, 
Regio costalis. Am Uebergang zwischen Schnlter und Oberarm findet sich die Bng
spitze oder Achselhöhle, Bnggelenksgegend, Regio ax-illaris. 3. Die ventrale Brnst
gegend. An ihrem kranialen Teile, der Vorderbrust, Regio pmesterJlalis, linden sidl 
die mittlere und die seitlichen Brustfurchen, und die Brustbeinspitze, das .Mamtbrium 
sterlli. Kaudal von der Vorderbrust liegt die Unterbrust, die Brustbeillgegt'n(1, 
Regio sternalis. Am Bauche, Abdomen, unterscheidet man: 1. Die VOIll Zwerchfell his 
zu einer durch die letzte Rippe gelegten Querebene reichende vo rde re (k ran j a I .. ) 
ßauchgegend, Regio epigasirica, mit der mittleren, zwischen den beiderseitigen Hippen
bögen gelegenen Schaufelknorpelgegend, Regio xyphoidea (Scrobiculus c01·dis/tOIll.), 
und den seitlichen Rippenweichen, Regio hypocholldriaca dcxtm et sillistm. 2. Di .. 
von der vorigen bis zu einer durch den Hüfthöcker gelegten Querebelle reichend .. 
mittlere Bauchgegend, Regio mesogastrica, mit den seitlichen Flankcngegendcn, 
Regio iliaca dexlra et sillistra, und der mittleren Nabel gegen d, Regio ulllbilicalis. lli,' 
dorsale Partie jeder Flankengegend heisst Hungergrube, Fossa paraZumbalis, und der 
medial von der Knie/alte gelegene Teil FI anken wei ehe. Die Hungergruben slosscn 
dorsal an die Lendengegend, Regio lumbalis. 3. Die bis zum Becken reieIH'IlI!<' 
hintere (kaudale) Bauchgegend, Regio hypogastr'ica, mit der mittleren ::lchalll
gegend, Regio pubis, und den seitlichen Leistengegenden, Regio illgu.inalis dextm 
el sillistm. Das Hecken, Pelvis, zerfällt in: 1. Die Kreuz-(bein-)gegcnd, ]legio 
sarmlis. 2. Die Be cken - eGes äsS-) gegen d, Regio glutaea, mit der Hi n t erb a c k e n
gegend, die sich bis zur Kniekehlengegend fortsetzt. 3. Die Aftergegend, llegio 
analis, mit dem After, Anus. 4. Die Mittelfleischgegend, Regio perillcalis. 5. Bei 
weiblichen Tieren die Scham, bei männlichen die Wnrzel des Penis. H. Den 

Schwanz, Cauda, mit der Schwanzwurzel. 
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Die Gliedmassen, Extremitates, zerfallen in die vorderen, Schulter- (Bl'lIst-), und 
in die hinteren, Beckengliedmassen. Zwischen beiden besteht banlich ein hoher Grad 
von Homologie. Sie zerfallen in a) den Gliedmassengürtel, der zum Rumpf ge
rechnet werden kann (Schulter- und Beckengiirtel), b) die G li e d m assens ä ul e (Arm 
resp. Schenkel) und c) die Gliedmassenspitze (Vorderfuss resp. Hinterfuss). Der 
Fuss zerfällt wieder in Fusswurzel, Mittelfuss und Zehen. An den Schulterglied. 
massen unterschflidet man: 1. Die Seh ul ter, Regio scaJiularis. Sie zerfällt wieder in 
die Schulterblattknorpelgegend, in die Schulterblattgegend mit der Subregio 
supraspillata und in(raspinata und in die Begio anconaea. 2. Die Schul tergelenks
gegend, Bug-, Achselgegend, Begio axillaris, mit der Schulterhöhe, Regio deltoidea. , 
3. ])en Oheral'Ifl, Regio bmchialis, mit der undeutlichen Achselhöhle, Fossa axillaris. 
4. Das Ellbogengelenk mit der Ellbogengegend, Regio cubitalis. 5. Den Unterarm, 
Regio alllebrachialis. 6. Die V 0 I' d e rf u s s w ur z e I, Begio carpea, Carpus. 7. Den 
Vordermittelfuss, Re,qio metacarpea, Metacarpus. 8. Das Fesselgelenk, Köthe, Regio 
metacarpophalangea, erstes Zehengelenie 9. Die Vorderzehe, Digitus manus. Sie zerfällt 
in die: (1) Gegend des 1. Zehenglieds, Regio phalangis primae. ß) Gegend des 
Krongelenks, 2. Zehengelenks. ,) Gegend des 2. Zehenglieds, Regio phalangis 
sccundae. J) Gegend des Hufgelenks, 3. Zehengelenks. a) Gegend des 3. Zehen
glieds (Huf, Klaue, Kralle, Nagel), Begio phalallgis tertiae, mit der Krone, Radix ungulae, 
und dem Hufe, Ul1gula. Jede Gliedmassengegend kann noch eingeteilt werden in eine 
laterale und mediale und eine vordere und hintere oder Streck- und Beugegegend. 

Die ßeckengliedmasse wird eingeteilt in: 1. Beckengegend (s. oben). 2. Hüft
gelenks gegend, Ilegio coxalis. 3. Oberschenkelgegend, Regio (emoralis. 4. Knie
gelenksgegend, Regio genualis, mit der Kniescheiben- und Kniekehlengegend, Regio 
patellaris et poplitea. 5. Unterschenkelgegend, Regio cruralis. 6. Hinterfusswurzel 
(Sprunggelenksgegend), Regio tarsea, Tarsus. 7. Hintermittelfuss, Regio metatal'sea, 
Metatarsus. 8. Hin teres Fesselgelenk, Regio metatarsophalangea, erstes Zehengelenk. 
n. Hinterzehe , Digitus pedis. 

Innere ~;inteilung, Der Körper der Wirbeltiere besitzt ein ihm als Grundlage dienendes 
Achsengebilde, die Wirbelsäule. Diese besteht aus einer Anzahl hintereinander gelegener 
Teilstücke (Segmente, Metameren), den Wirbeln, s. S. 25. An diese legen sich die übrigen 
Teile des Körpers an. Die durch die Längsachse und senkrecht zur Querachse des Körpers ge
legte Medianebene zerlegt den Körper in zwei symmetrische Hälften. Diejenigen Organe, die 
in jeder Körperhälfte vorkommen, werden paarig e, die nur einmal vorkommenden dagegen un, 
paare genannt. Die bilaterale Symmetrie ist keine vollständige. Ventral von der Wirbelsäule 
befinden sich die Vi s zer alb ö h 1 e n mit den Eingeweiden. Als Anhängsel der Wände dieser 
Höhlen treten die Gliedmassen auf. 

Allgemeines über die Entwicklung des Tierkörpers und 
seiner Organe. 

Mit der Befruchtung setzt die Entwicklung der Lebewesen ein. Die Befruchtung besteht 
in der Vereinigung eines reifen Samenfadens (Spermiums) mit einer reifen Eizelle (Ovium) zur 
Ern bryonaizelle (Spel'movium) unter Verschmelzung des Eikernes mit dem Samenkern zum 
Embryonalkern. Die Folge der Befruchtung ist die fortschreitende, auf dem Wege der Karyo, 
lünese stattfindende Teilung der Embryonalzelle, die als Furchung bezeichnet wird. Auf diese 
Weise entsteht ein aus zahlreichen ursprünglich kugeligen, durch gegenseitigen Druek aber polye
drischen hellen (Blastomeren, Furehungszellen, Furchungskugeln) bestehendes, der 
Oberfläche einer Maulbeere nicht unähnliches, vom Oolernma (der Eimembran) umgebenes, 
kugeliges, solides Gebilde, die Morula. An dieser wird eine morphologische Differenzierung der 
peripheren von den zentralen Zellen bemerkbar, wobei ein mit Flüssigkeit gefüllter Spaltraum auf
tritt, der sich ras eh derart \'ergrässert, dass ein blasiges Gebilde, die K ei m b las e, Vesicula blasta
dermica, (Blastula) (Fig.2) entsteht. Dabei haben sich die peripheren Zellen zu einer die 
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Höhle der Blase, die Keimblasenhöhle (Furchung,höhle) (Fig. 2 e) begrenzenden, epithelartigen 
Membran, der Keimhaut (Keimblasenwand, Blastoderm [Fig. 2 c, c'J), geordnet, während 
die übrigen :Furchungszellen einen geschlossenen ZelllJaufen bilden, der an einer Stelle, am ani
malen Pol, von innen der Keimhaut als Embryonalknoten, Furchungskugelrest (Fig.:! 
b u. d), anliegt. Aus diesem entsteht der Embryo, während die epitheliale Keimblasenwand als 
ein die Ernährung vermittelndes Gebilde, als Trophoblast, funktioniert. Der Teil des Tro
phoblasten, an dem der Embryonalknoten liegt, wird Rauber'sche Deckhaut (Fig. 2 c') ge
nannt. Das Ei wird durch Schwinden seiner Hüllen (des Oolcmmas [Fig. 2 aJ und einer zweiten 
bei den Einhufern und ~'Ieischfressern im Eileiter entstandenen Hülle, der GallerthUlie [Fit(. 2 f]), 
nackt. Die Keimblase wird bei den Fleischfressern bald zitronenförmig, bei den Einhufern länglich 
oval und wächst bei den Wicderkäuern und dem Schweine zu einem über einen Meter langen lind 
nur einige Millimeter weiten Schlauche aus. 

Der dann eintretende, bei Amphioxus sebr einfache Vorgang der Gastrulation liiuft bei 
den Säugetieren am Embryonalknoten ab. Unter den Zellen desselben tritt eine derartige 
Differenzierung ein, dass die der Keimblasenhöhle zugewandten tieferen Zellen (Fig. ~ u. :S d) 
andere Eigenschaften annehmen, als die der Deekhaut näheren, oberflächlichen Zellen. Die 
letzteren bilden einen rundlichen Haufen. in dem bald eine zentrale Höhle auftritt; so cnl
steht die Embryoblase (Embryocystis) (Fig. 4.a); an dieser rcisst die der Deckhaut tFig. -1 c') 
anliegende Seitc ein; die dadurch entstehende Öffnung verbreitert sich rasch, so dass die Blase 
zu einem offenen Napf (Fig. 5) wird; gleichzeitig schwindet die Deckhaut, und der Napf ver
bindet sich an seinem Rande (bei e in Fig. 5) mit dem l~ande der durch Schwund der Deckhaut 
entstandenen Lücke des Trophoblasten (Fig. 5 e). Nun streckt und verdickt sich die napf
förmige Embryonalanlage und rückt in die Ebene des Trophoblasten ein. Indem dadurch die 
Embryonalanlage in die Keimblasenwand einbezogen wird, füllt sie die durch Schwund der ])cek
haut entstandene Lücke aus. Bald aber überragt sie den Trophoblasten, weil sie durch Zell
vermehrung mehrschiehtig wird und sich verdickt. Sie hebt sich nunmehr als mehrsehiehtiger 
Embryonalschild (Fig. G a) deutlich von der Umgebung (der Keimblasenwand) ab. ('nter 
diesem liegen in einfacher Schicht die erwähnten, nicht zur Bildung der Embryoblase verwendeten 
Zellen (Fig. 2 u. 3 d) in Form einer dünnen Schicht, welche die Anlage des embryonalen E n t ()
blas ten (Hypoblasten, inneren Keimblattes) (Fig. 2-6 d) ist. Der darüher liegende Embryonal
schild stellt den em bry anal en E kto blas t en (Sehildektoblasten, Epiblasten, äu sseres e m b ry 0-

nales Keimblatt) (Fig. 6-8 a) dar. Dieser geht an seinem ganzen Rande rundum in den 
Trophoblasten Uber, der jetzt den Keimblasenektoblasten (Fig. 3-6 e) darstellt. Der 
embryonale E n tob las t wächst sehr bald an der Innenfläche des Keimblasenektoblasten (des 
ehemaligen Trophoblasten) als Keimblasenentoblast (Dotterentoblast) (Fig.3-6 cl') his 
zum entgegengesetzten Pole und umsehliesst so die Keimblasenhöhle_ Jetzt bestehen also sowohl 
die Embryoanlage als dic Keimblasenwand aus 2 Keimblättern, dem embryonalen (dem Schild-) 
Ekto- und Entoblasten und dem Keimblasenekto- und -entoblasten. 

Nun bildet sich in der !I!itte des anfangs runden, bald aber ovalen Schildes (der Area em
bryonali .. ) eine knotenartige Verdickung, der Gastrulaknoten (Primitivknoten). An diesem 
tritt bald kaudal eine kleine Grube, die Gastrulagrube (Urmundgrube) (Fig.9 a) auf. so 
dass der Knoten die Grube vorn und seitlich hufeisenförmig als Vorderlippe (Fig. 9 d) übcrragt. 
Die Gastrulagrube setzt sich kaudal rinnenförmig als Urmundrinne (Fig.9 b) fort, wobei die 
Seitenschenkel der Vorderlippe als Seitenlippen der Urmundrinne (Fig. 9 e) nach hinten wachsen 
und nahe dem Ende des Schildes bogig zllsammenfliesscn und, sich verdickend, die Rinne als 
Hinterlippe des Urmunds (Fig.9 f) sehliessen. 

Sofort nach Bildung des Gastrulaknotens senkt sich von ihm ein Zellstrang, der Erd" I' JII

strang (Fig. 7 b), vorwärts und ventral zwischen dcn Ektoblasten (Fig.7 a) und den Entoblasten 
(Fig.7 d) ein. In diesen Zell strang zieht sich bald von der Gastrulagrube ein enger linnal, der 
[jrdarm, hinein. Nunmehr stellen Ul'munrlgrube und Urmundrinne den Urmund (Fig. 7 c) dar. 
Der Urdarm liegt also unter dem Schildektoblasten (Fig. 7 a) auf dem Entoblasten (Fig. 7 cl), mit 
dem seine ventrale Wand verschmilzt. Von dem urdarm strang zieht sich der verdkkte Boden 
der Urmundrinne als Urmundleiste in Form eines Zellstrangs, der hier in der Medianebene 
des Embryonalschilds zu einer Verwachsung des Ekto- mit dem Entoblasten fUhrt, kaudal. Vom 
('rmund bzw. Urdarm erfolgt bei vielen Säugetieren ein Durchbruch in die lieimblasenhöhle; es 
entsteht so ein kurzer, gerader Kanal (Fig. 10 g), der sich, den Entoblasten durchbrechend, breit 
(spaltförmig) in die Keimblasenhähle öffnet. Man spricht dann vom Blastoporus (Fig. 10 h). 
Der Urdarm trennt sich dabei vom Entoblasten, wobei die Lücke in diesem durch wuchernde Ur
darmzellen geschlossen wird (Fig. 8); dabei werden aus dem Dachreste des Urdarms die Chorda
anlage (Fig.lO f u.8 b), aus seinen Seitenteilen Mesoblastelemente (Fig. 10 b) 1). Vor 

1) Die Wand des Urdarms entspricht phylogenetisch der Wand des Darmes der Gl1strii
aden bzw. ontogenetisch der der Gastrula, aus der sich die Chorda der Wirbeltiere, <las Epithel 
der Leibeshöhle und das des Darmschlauchs bilden. Auch bei den Säugetieren finden wir diese 
Anlagen im Urdarm. Nach der erwähnten _\blösung des Urdarmstrangs vom Entoblasten wird die 
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dem Blastoporus und in der Verlängerung der Urmundrinne nach vorn bildet sich median 
noch eine flache Vertiefung, die Riickenfurche. Die Chordaanlage, sowie die Urmundrinne, 
sind das erste Zeichen der bilateralen Symmetrie des neu entstehenden Individuums, wobei 

Lücke im letzteren (Fig. 8 u. 10) ausgefüllt durch Wucherung vOn Urdarmzellen (Urentoblastzellen) 
der v en tr ale n Seite des Urdarms (Fig.8 e); diese bilden den mittleren dorsalen Teil der Darmrinne 
(den Enteroblasten), der vorn und seitlich durch Entoblastelemente (d. h. vom Keimblasenento· 
blast) ergänzt wird; der dorsale Teil der Urdarmwand (des Urentoblasten) wird zur Chorda. 

Fig.6. 

Fig.5. 

Fig.7. 

:Fig.9. 

Fig.lO. 

Fig.12. 

Fig.15. 

Fig.16. 
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Die embryologischen Abbildungen sind grösstenteils nach den Werken von Bonnet, Martin. 
Minot, Kollmann und Hertwig gezeichnet. 

Figur 2. Keimblase mit Embryonalknoten im Durchschnitt. 
a Oolemllla, bund d Embryonalknoten und zwar b EktoblastanJa"c und d Entoblast
anlage, c, c' Blastoderm (Trophohlast), e Keimblasenhöhle, f Gall~thülle. 

Figur 3. l{eimblase mit Embryonalknoten im Durchschnitt. 
b Embryonalknoten, c, c' Keimblasenektoblast und zwar c' Deckhaut, d, cl' Ento"last, 
e Keimblasenhöhle. 

Figur 4. Keimblase mit Embryonalknoten im Durchschnitt. 
a Emhryocystis, c, c Keimblasenektoblast, c' Deckschicht, cl, d' Entoblast. 

:Figur 5. Keimblase mit napfförmigem Embryonalschild im Durchschnitt. 
a Schildektoblast, c, c Keimblasenektoblast, d, d' Entoblast, c Urcnze zwisehen :"'hild
und Keimblasenektoblast. 

Figur 6. Schnitt durch den Embryonalschild. 
a Schildektoblast, c Keimblasenektoblast, d, d' Entoblast. 

Figur 7. Schnitt durch den Schild eines Hühnchens. 
a, a Scbildektoblast, bUrdarmstrang, C Urmund, der sich in dell Urdarm fUl'hetzt, 
dEntoblast. e Mesohlas\. 

Figur 8. Schema der Eröffnung des Urdarmes nach innen und Anla"c der Chorda. 
a Schildektoblast, b Chorda, c Urdarm, c' Darmrinne, dEntoblast, c Entcru!'I",!. 
f Mesoblast. 

}'igur 9. Erste Differenzierungen am Embryonalschild. 
a Gastrula-\Urmund-)gmbe, b Urmundrinne, C lWckenfurchc, d Vorderlippe, e Seiten
lippe und f Hinterlippe der Urmundrinne, g gastraler, h peristomaler, i metastolllalt'r 
und j' prostomaleI' Mesoblast, k heller und I dunkler Fruchthof (Plazentarwulst). 

Figur 10. Schema der Zölom- und Urdarmbildung. 
a Embryonaler Ektoblast, a' Keimblasenektoblast, b Mesoblast, b' parietalcs und 
bU viszerales Blatt des Mesoblasten, e Entoblast, d Zölomspalten der Parietalwne des 
Em brros, e Keimblasenzölom, f Cherdaanlage, g punktierte Linien, die den Verlauf 
des Urdarms (Kopffortsatzkanals) andeuten, h Blastoporus. 

Figur 11. Embryo mit noch offener Neuralfurche, aber beginnender llirngliedel'ull!(. 
a Prosencephalon, b Mesencephalon, c Rhombencephalon, d Chorda, e Endwulst, f Ur
mundrinne, g Stammzone, h Parietalzone, i Neuralrohr. 

Figur 12. Querschnitt durch einen Embrro. 
a Neuralfurche, b, b Neuralwulst, c Ektoblast, dUrwirbel, e Coelom, f parietales tlllli 
g viszerales Blatt des Mesoblasten (der Parietalzonel, h Mittel- oder lJl'ogenitalplalte, 
i primiti\c Aorta, k Chorda, I Entoblast, m Mesenterialplatte. 

Figur 13. Querschnitt durch einen Embryo. 
a Keuralrohr, b Ektoblast, c Skleromyotom, d Mesenchym, e Coelom, f parietaler und 
g viszeraler Mesoblast, h Urnierenkanälchen, i primitive Aorta, k Chorda, I Amnioll. 

Figur 14-17. Abhebung des Embryonalschildes der Keimblase. 
K l{opf, v Vorderdarm, h Hinterdarm, JIll\littoldarm, vI) vordere Darmpforte, h 11 hinlere 
Darmpforte, LN T,eibesnabel, D N Darmnabel, b Keimblasenwand, (', Leibeswand. 

Figur 14-16 sind Längsschnitte und Figur 17 ist ein Querschnitt. 

die Chordaanlage sowohl diese, wie die Wirbeltiernatur des Embryos markiert. Die U rd arm· 
gebilde (Urmund, Urdarm, Urmundrinne) sind Bildungen vorübergehender Art. Kneh ihrcr 
Entstehung tritt ein lebhaftes Wachstum des vor dem'Urmund gelegenen vorderen Teiles des EIII

bryos ein, während der hintere Teil, der TJrmundteil, rudimentär bleibt und sich sogar zuriickbildet, 
so dass von ihm nur ein Wulst, der Endwulst (Kaudalknoten, Schwanzknospe) [Fig. 11 el cr
halteQ bleibt, dessen weiteres Verhalten unten beschrieben wird. 

Während diese Vorgänge ablaufen, hat der Schild erst die Birn- und dann die Schuhsohlen
form angenommen. Um den bald 3-5 mm langen, dunklen Embryonalschild herum findet lIlan 
eine helle Zone, den hellen Fmchthof. Area pellucida (Fig. 9 k); an diesen schliesst sich bei nie
deren Tieren eine dunkle Zone, dcr dunkle Fruchthof, Area opaca, an; diese letztere ;t.onc wml 
bei den Haustieren durch eine dunkle, fleckige, leicht zottige Partie, die Plaz e n ta rwu I s l (Ekto
blastwulst) (}'ig. 91), ersetzt. Der Embryonalschild hebt sich durch eine Hinne, die Grenzl'lnne. 
oder durch eine Falle, die Grenzfalte, von der Umgebung (von der Keimblase) ab. In dei' 
Gegend der Area opaca (der Plazentarwulst) entwickeln sich sehr bald Blutgefässe; danllt cnt
steht der den .Embryo umgebende Gefässhof, Area vascnlosa, der sich in der lüimblasenwalltl 
weiter ausbreitet. 

Zwischen den beiden ]{eimblättern der Embryonalanlage entsteht schon frühzeitig das mi tt
lere Keimblatt, Mesoblast (Fig.7 e), und zwar so, dass von beiden Seiten desUrdarmstrangs, 
sowie der Urdarmleiste und der Verlängerung dieser nach vorn, sieh Zellen ablüsen, dit, 
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unter lebhafter Zell vermehrung zwischen Ekto- und Entoblasten einwandern und als mehr
schichtige L':cllmasse den Mesoblasten darstellen (Fig. 9 g, h, i u. i'). Dieser breitet sich bald in 
den Bereich des hellen Fruchthofs aus und bedingt eine Trübung desselben, den Meso blasthof; 
schliesslich dringt er auch in die ganze Keimblasenwand ein (Fig. 10 b, b', bU), so dass auch diese 
3bJättrig wird. Die 3 Keimblätter liegen zwar aneinander, sind aber nicht verwachsen; nur in 
der Gegend des Urmundes hängen sie zunächst zusammen. Aus den 3 Keimblättern (den histo-

Fig.18. 

Fig.20. 

Fig.la. 

Fig.22. 

Fig.21. 

Fig.24. 

Fig.2~. 

Fig.26. 

Fig.25. 

logischen Gr- [Primitiv-] organen) entstehen alle Gewebe und Organe des Körpers, und zwar 
entwickeln sich der Regel nach aus jedem Keimblatt bestimmte Gewebe und Organe. 

Die Hiickensaite, Chorda do)"salis, die erste Anlage des Aehsenskeletts, ist ein Ento
blastgebilde; sie tritt zunächst in der Mitte der Länge des Emhryos auf und entsteht, wie 
erwähnt, aus dem Dachreste des Urdarmstrangs (Fig.7 b) als median liegende Chordaplatte; 
diese biegt sich nach unten zu einem englumigen, bald solid werdenden Zylinder, der Chorda 
dorsalis (Fig. 8 b), zusammen. So entsteht der mittlere (gastrale) Teil der Chorda, ihr 
vorderer Teil bildet sich aus einem axialen, rinnenförmigen Abschnitt des verdickten, prostomalen 
Teiles des Schildes und ihr hinterer Teil aus dem medianen verdickten Teile des Bodens der Primitiv-
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rinne. Die Chorda durellzieht also fast die ganze Länge des Embryos. Es mag hier schon erwähnt 
werden, dass seitlich und ventral von der Chorda je ein Längsgefäss, die pri mi ti \' e Aorta, entsteht. 

An den 3 Keimblättern zeigen sich bald folgende Veränderungen: 
a) Am Ek toblasten beobachtet man, dass seine Zellen im axialen Abschnitt des vorderen 

Teiles des Embryos hochzylindrisch werden; so cntsteht die Neu ral- (Medullar-) pi a t tc, die 
sich am Vorderende zur Hirnplatte verbreitert und üher die Stammzone nach ,"orn hinauswü,·I"t. 
Indem die Seiten- (]{and-) teile der Medullarplatte sich als Neuralwülste crhehen, lind tlpr 
mediane Teil etwas einsinkt, entsteht die Neuralfurche (Fig. 12 a). Dadurch, dass sich die 
Ncuralwülste weiter erheben, und die Furche sich vertieft, und dass erstere mit dem freien 11anllc 
verwachsen, entsteht das Neuralrohr (Fig. 19 cl, das sich bald vom Ektoblastcn (der E]lider
mis) ablöst (Fig. 13 a) und dann zunächst von diesem allein überzogen ist (Fig. :tOl. "l'ii tcr 
wird es von Mesoblastelementen umwachsen (Fig. 21 d'). Unter ihm liegt die Chorda (Fig. 21 k). 
Die Neuralrinne bleibt am längsten hinten offen (Neuroporus eaudalis) (Fig.:!G h!: 
aber auch im vorderen Abschnitt mündet sie zunächst noch mit dem Neuroporus eranialis 
nach aussen. Vor diesem erweitert sich das Neuralrohr zum primitiven llirnbliischcn, tlas 

Figur 18, 19,20. Querschnitte durch die Herzanlage von Embryonen. 
a Epidermisblatt, b Ganglienleiste, c Neuralrohr, dUrwirbel, e parietaler und f \'is~.e
raler Mesoblast, f' l\1esoeardium dorsale, f" Mesocardium ventrale, g Herzplatte, h Ih'n· 
angiothel, i Parietalhöhle, k primitive Aorta, I Enteroblast (embryonaler Entoblast). 
Jtl Chorda, n Pharynxanlage, 0 Keimblasenentoblast. 

Figur 21. (~uerschnitt durch einen Embryo. 
a Neuralrohr, b Ektoblast, c Kutisplatte und c' Muskclplatte des Skleromyotoms, d Mesen· 
chym, das bei d' das Neuralrohr und bei d" die Chorda (k) umgibt, f parietaler und 
g viszeraler Mesoblast, i primitive Aorta, k Chorda, 1 Coelom, m Entoblast, n Mesen
chym zwischen Ektoblast und parietalem Mesoblast, 0 Mesenchym zwischen Entoblast 
und viszeralem Mesoblast, p lIIesenterialplatte. 

Figur 22. E m b r y 0, von der Seite gesehen. 
a Nasengrube, bAuge, c Oberkieferfortsatz, d Unterkieferfortsatz, e Itulltenhirndcckc, 
f 2. Viszeral bogen, g Nackenhöcker, h Operculum, i Halsbucht, k Sclllllter- und 
1 Beckengliedmasse, m Schwanz, n Geschlechtshöcker, 0 1. Viszeralspalte. 

Figur 23. Ko p f ei ne sEm bry os, von vorn gesehen. 
a Mittelhirn, b Vorderhirn, c Auge, d Rieebgrube, e medialer Nasenfortsut" f Pro<". 
globularis, g Kasenfurehe, h lateraler Nasenfortsat7., i Tränennasenfurche, k Oucrkiefer
fortsatz, 1 Unterkieferfortsatz, m Area triangularis, n Area infranasalis. 

Figur 24. Sagittalsehnitt durch die Rieehgrube und Membrana bucconasalis eines 
Em br'yos. 
a Vorderhirn, b Augenblasenstiel, c Nasenkante, d Riechsack, e Membrana bucctI
nasalis, f 0 berkieferfortsatz. 

Figur 25. }<'rontalschnitt durch die Riechgrube eines "Embryos. 
a Riechsack, b Membrana bucconasalis, c Pruc. globularis. 

Figur 26. Medianschnitt durch das Hinterende eines Embryos. 
a Medullarrohr, b kaudaler Neuroporus, c Endwulst, d Kloakenltaut, e Amnion, f kUIl

dale Zölomgrenze, g Allantoisanlage, h hintere Darmpforte, i Schwanzdarmanlage, 
k Dotterblatt. 

sielt zum primitiven Hirnrohr verlängert und sich Vom lI!edullarrohr (der Rückenrnarksanlagc) 
abhebt. Das Hirnrohr zerfällt bald durch ringförmige, quere Einschnürungen in das Y 0 rd e r-. 
lIIittcl- und Hinterhirn (Pros-, lIIes· und Met· [so Rhomb-] encephalon) (Fig.ll a, b, cl. Die 
Chorda endet schon unter dem Mittelhirn und bildet dort durch Umbiegung die Chordaschleife 
(Fig. 92 b). 

Bei der Bildung des Neuralrohres entsteht zugleich die paarige Ganglienleiste (die An
lage der Spinal- und Zerebralganglien) (Fig. 18 b), indem an den einander zugekehrten, freien 
Rändern der Neuralwülste eine leistenartige Wucherung von Zellen eintritt, die beim Schlusse 
des Rohres nach aussen gedrängt wird. 

b) Die Entwicklung des Mesoblasten gestaltet sich folgendermassen: Der axiale :l'eil 
desselben wird durch Verdickung zur S ta m m z on e (Fig. 11 g), an die sieb seitlich rechts und links 
die dünneren Parietalzonen (Fig.l1 h) anschliessen, die in die Keimblasenwand übergehen. 
Die Mesoblastschicht der Stam mzone bildet arn Kopfteil die Kopf- und am Rumpf teil die Ur
wirbelplatte, und die der Parietalzone die Seitcnplatte. Letztere hebt sich von d~r Urwirbel
platte durch eine dünnere intermediäre Partie, die Mittelplatte (Fig.12 h), ab. Die Unn:bel. 
platte (Stammzone) wird später von der Seitenplatte (Parietalzone) durch Abschnürung der MIttel
platte abgetrennt. Im MesobJasten der K ei m blas e (Fig. !O b) treten frühzeitig Spalten. ~uf, 
die nach einiger Zeit zusammenfliessen, so dass ·der Keimblasenmesoblast in ein ektoblastselltges 
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(Fig. 10 b') und ein entoblastseitiges Blatt (Fig. 10 b U
) zerfällt, zwischen denen sich ein Spalt. 

raum, das Keimblasenzölom (Exozöl) (Fig.10 cl, befindet. Bald entstehen auch Spalten 
(Fig. 10 d) im ]\!esoblastcn der Parietalzone (in der Seitenplatte) des Embryos (des Embryonal. 
schildes). Die Spalten werden rasch zahlreicher und grösser und bilden das S pI an c h n 0 C 0 e 10m 
(Endozöl) (Fig. 12 c), die Anlage der l'eritonacalböhlc, das seitlich in rias Keimblasenzöl?m 
(Exozöl) übergeht. Man unterscheidet jet7-t am embryonalen Mesoblasten das entoblastsmtJge 
viszerale und das ektoblastseitige parietale Blatt (die Splanchno· und Somatopleura) (Flg. li 
f u. g). Diese beiden, durch das Coelom (Fig. 12 e) geschiedenen Mesoblastblätter hängen medial 
da, wo die Seitenplatte an die Crwirbel· bzw. Mittelplatte (die Parietal· an die Stammzone) an· 
slösst, durch eine zellige Briicke, die Mesenterialplatte (Fig. J2 m), zusammen. Zwischen 
diesem Teile der Seitenplatte (der Mesenterialplatte) und der Urwirbelplatte liegt natiirlich dlC 
abgeschnürte, strangartige Mittelplatte (Fig. 12 h), die zur Urogenihlplatte wird. . 

Inzwischen ist in der Crwirbelplatte eine Segmentierung eingetreten, wodurch diese In 

die als paarige Würfel (Fig.11) in die Erscheinung tretenden Urwirbel (Somiten) zerlegt wird. 
Diese Segmentierung beginnt schon zur Zeit der Bildung der Neuralfurche und der Chorda und 
zwar vor der Gastrulagrube, ungefähr in der Mitte des Embryos. Sie erstreckt sich später auch auf 
die Parietalzone, wobei diese in den Urwirbeln entsprechende Segmente, Seitenplattensegmente, 
Seitenplatten, zerfällt, und auch auf die Urogenitalplatte (das Urnierenblastem), wodurch 
diese in die N ep h rom ere n (Gononephrotome) zerlegt wird. Die Segmentierung tritt zunächst 
in Form flacher Querfurchen auf, die sich aber bald zu Spalten vertiefen. Der vorderste Teil 
des Embryos, die Gegend des Vorderhirns, bleibt unsegmentiert. 

In diesem unter dem Vorderhirn gelegenen, als ]{ opfp I a ttc bezeichneten Mesoblastabschnitt 
tritt durch Verdickung eine hufeisenförmige Wulst auf, die Herzwulst, die bald hohl wird. Ihr 
Hohlraum, die hufeisenförmige P "ri e lalh öh 1 e, setzt sich mit dem übrigen Endozöl (der primi
tiven Peritonaealhöhle) in Verbindung, nicht aber direkt mit dem I<;xozöl, von dem sie durch eine 
Mesoblastbrücke getrennt bleibt. Im hinteren Teile der Schenkel dieser Höhle entsteht jederseits 
die Ilerzanlage (Fig. 18 g, h); auch schieben sich später die Lungen, den viszeralen Mesoblast 
einstülpend, in sie hinein. 

,In den Urwirbeln tritt rasch eine Differenzierung ein, indem die dorsale Partie jedes Cr· 
wirllels (Fig. 13 e) eine epitheliale Beschaffenheit annimmt, während der ventrale Teil (Fig. 13 d) 
locker wird und dann aus vielgestaltigen, sich lebhaft vermehrenden, arnöboiden Zellen, den 
M esen chy m zell en, besteht. Der dorsakAbschnitt heisst Skle ro m y oto m oder Ha u tm u sk e I· 
platte (Fig.13 cl. Diese zerfällt bald in die Kutisplatte (Fig.21 cl, die Anlage des Corium 
LInd der Subcutis des Integuments und die darunter liegende l\luskelplatte (Myotome, Myo· 
mere) (Fig. 21 c'), die Anlage der quergestreiften Skelettmuskulatur. Diese Platten wachsen 
seitlich aus und bilden dann die Urundlage der Seitenplatten (s. S. 1.3). Der iibrige Teil der 
erwirbel (Fig. 13 d u. 21 d) bildet das Mesenchym. Dieses umwächst axial das ~elJralrohr 
(Fig. 21 d') und die Chorda (axiales Rumpfmesenchyml (Fig. 21 d"), es erstreckt sich kranial 
auch noch über das Ende der Chorda hinaus, unter die Hirnfurche (bzw. das Hirnrohr) und bildet 
hier die l{opfplatte (l\opfmesenchym); ausserdem umhüllt es auch die Urogenitalplatte und dringt 
in diese ein und bildet so das Mesenchym der Urniere. Auch in der Parietalzone entsteht bald 
zwischen dem viszeralen Blatte des Mesoblasten (Fig. 21 g) und dem Entoblasten (~'ig. 21 m), sowie 
zwischen dem parietalen Blatte des l\!esoblasten (Fig. 21 I) und dem Ektoblasten (Fig. 21 b) je eine 
M es en ehy 111 s chi eh t (Fig. 21 0 bzw. n), die sich mit dem axialen Rumpfmesenchym in Verbindung 
setzt. Infolge dieser Entstehung des Menchyms besteht der seitliche Teil des Embryos jetzt aus zwei 
dreisehichtigen Platten, der Rumpfwand·(Leibeswand·)platte und der Darmwandplatte. 
Erstere zerfällt in Ektoblast·, lIfesenchym. und parietales Mesoblastblatt (Fig. 21 b, n, 1), und 
letztere in Entoblast., Mesenchym. und viszerales Mesoblastblatt (Fig. 21 m, 0, gl. Das Mesenchym 
bildet die <Jrundlage des Bindegewebes, der Knorpel, l{nochen, des Zahnbeingewebes, des Fett· 
und elastischen Gewebes, der glatten ~[uskulatur und wohl auch der Gefässe und des Blutes. 
Die quergestreifte Muskulatur entstammt der lIluskelplatte der Ursegmente. Die epitheliale, dem 
Coelom zugekehrte viszerale und parietale Lamelle des mittleren Keimblatts liefern das Epithel 
der Leibeshöhle, das Herzendothel und das Epithel der Urnieren und der Keimdrüsen. 

Die erwähnte Segmentierung des Embryos erstreckt sich auch auf das Mesenchym lind 
wird deutlich markiert durch dorsale Zweige der Aorta, die Intersegmentalarterien, die zwischen 
je 2 Ursegmenten verlaufen. Die Segmentierung des ~I'esenchyms bleibt axial in der ganzen 
Länge des Körpers in Form der Wirbel, in den Seitenplatten und an einem Teile des Körpers 
in Form der Rippen bestehen, wiihrend die des Epiblasten und der ganzen Cutis unter Ver· 
schmelzung der Segmente vollständig schwindet; die Segmentierung der .Muskulatur wird nur w 
einem kleinen Teile erhalten (Mm. transversarii, M. multifidus, iliocostalis, lIfm. intercostales, 
'VI. rcetus abdominis ete.), im übrigen wird sie ganz undeutlich oder schwindet vollständig; auch 
im ~erven' und Blutgefiissystem bleibt sie zum Teile erhalten. 

e) Der En to blas t wird bei der Abschnürung des Embryos zur Innenschicht der Darm· 
wand, bildet später deren Epithelschicht, aus welcher auch der epitheliale Anteil aller Darmwnnd· 
und Darmanhan!lsdriisen entsteht. 



Allgemeines über die Entwicklung des Tierkörpers und seiner Organe. 15 

Abschnürung des Embryo von tIer Keimblase. Die Unterseite der Embryonalanlage liegt 
mit der Keimblase in einer Ebene. Eine Hinne deutet die Grenze zwischen Embryo ulld Keim
blase an. Ebenso bildet sich eine Grenzrinne zwischen Stammzone und Parietalzone des Embrvos. 
Die Stamlllzonc überwächst bald die Parietalzone 'vorn, später auch hinten und erhebt sich s,;mit 
über diese und zugleich über das Niveau der Keimblase (l"ig. 14-17). Dabei krümmt sich die 
Parietalzone nach unten und medianwärts, und zwar die Kopfplatte zugleich nach hinten und 
die Schwanzpartie nach vorn (Fig. 15 11. 16). Auf diese Weise wird der vorher scheihenfiil'llli!!;e 
l~mbryo zunächst kahnförmig mit einer medianen, nach der Keimblasenhöhle offenen, VOIll Ento
blasten aus tapezierten Jtinne (der Dar 1II rinn e). Am .ganzen J~ande des Kahnes gehen die Leibes
und Darmwandplattc des Embryos in die Keimblasenwand (Fig. 14-16 b) iibcr. Da der vordere 
Teil des Embryos am raschesten wächst und sich crhebt, und sich die Parictalzonc 1'01'll am 
schnellsten einkriirnmt, entsteht zuerst unler dem Kopfabschnitt eine Buchl, die V 0 rd e rd ar 111-

hiihle (Fig.14-16 v), die velltrokaudal durch die vordere Darmpforte (Fig. 16 vJ)) in die 
I{eimblasenhöhle führt. Der Embryo ist also jetzt pantoffelförmig. Bald entstellt auch hinten 
durch Ueberwaehsen des Stamma.bschnitts und Einkrümmen der Parietalteile eine gleiche Ruehl, 
die Ilinterdarmhöhle (Fig. 14-16 h), die durch die hintere Darmpforte (Fig. 16 h])) in dip 
Keimblasenhöhle führt. In der Mitte besteht "unächst noch die offene Darmrinne ('I i t te I dar m
rinne) (Fig. 16 m), weil hier die Ausladung des Embryonalschilds an beiden Seiten w~niger her
vortritt, und die ventral gerichte tc Krümmung und das Wachstum langsamer als vorn und hinten 
verlaufen. Durch fortschreitendes Umbiegen und zentripetales Wachstum der Parietalzone wird 
bald auch diese Rinne immer mehr iiberwachsen und in immer grösserer Ausdehnung zu einem 
Rohre, wobei abcr kein vollständiges Verwachsen eintritt; es bleibt vielmehr einc (Iefrnung. So !!;"
staltet sich der seheibenförmige Embryo zu einem Hohlzylinder um (Fig. 15 u. 16 cl, der den DarJII
schlauch (Fig. Ir" 16 u. 17 h, m, v) als einen zweiten Hohlzylinder in sich birgt. Die an der I'on
tralen Seite bleibende Öffnung in Leibes- und Darmwand ist die Nabeiöffnung (Fig. 1Ii 11. 

17 LN u. DN). An ih[' gehen die durch das Coelom getrennte Leibes- und Dal'mwand des Elllbryos 
in die entsprechenden Schichten der Wand der Keimblase (Fig. 16 b), die jctzt Nabel blase 
heisst, über. Hier führt auch das Coelom des Embryos in das Keimblasenzölom und die Darm
höhle des Embryos in die Nabelblasenböhle. Der Embryo hat sich also jetzt "on der l\eil1l
(Nabel-)bjase abgeschnürt; diese llängt an seinem Bauche. Die Verbindung zwischen Embryo und 
.'<abelblase heisst der Nabelstrang; in ihm liegt der Nahelblasenstiel, de[' den :-iabol
blasengang enthält; dieser führt aus der Darmhöhle in die Nabelblasenhiihle (Fig.16). Das 
Loch in der Leibeswand des Embryos stellt den fjeibesnabel (Fig. 16 LN), und die OCrfllllll~ 
in der Darmwand den Darmnabel (Fig.16 DN) dar. Der letztere verwächst 'aber bald IIntcr 
Solidwerden des Nabelblasensticls und Kleinerwerden der Nabelblase, so dass jetzt der \'erdallllllgs. 
schlauch ein geschlossenes, zylindrisches Rohr darstellt, das unter der Chorda dorsalis lllld dem 
Neuralrohre liegt und vom Vorder- bis zum Hinterende des Embryos reicht. Der Leihesnabel 
verengert sich zwar, bleibt aber bis zur Geburt bestehon, indem durch ihn nicht allein cI('r 
Nabelblasengang, sondern auch der Uraehus, l1efiisse und Nerven nach aussen führen. 

Der Darmkanal tritt bald durch Mund- und Afterbildung in Kommunikation mit der Aussen
wclt. Ventral von seinem Vorderende entsteht eine Einbuchtung, die Mundbuch t, deren Wand 1111 

ihrer tiefsten Stelle bald die Darmwand erreicht. Hier schwindet das Mesenchym, IlOd nlll' eine 
Epithelmembran, die Hachenhaut, trennt noch die Mundbucht von der Vorderdarmhiihle. Die 
Rachenhaut reisst dann durch, so dass die Kommunikation zwischen bei den hergestellt wird. Die 
Mundbucht stellt jetzt die primitive Mundhöhle dar, hinter dieser bilden sieh bald am \'01'<181'

darm seitlich 5 Taschen (Schlundtaschen), denen gegenüber in der !laut die J{jclllcnful"'II('1I 
entstehen, die bis zu den ersteren vordringen, so dass die Darmhöhle von den l(innen nllr durch je 
eine dünne Membran, die ,'Iembrana obturatoria, geschieden ist, die bei einigen Taschen 
durchbricht, so dass Viszeralspalten entstehen (j;'ig. 22 0). z>wiscben den Kiemenfurchen 1'01'

nickt sich das Mesenchym und bildet die Viszeralbögen (Fig. 221), die s))angcnartig den J\opf
darm seitlich und ventral umgreifcn, und in denen eine Arterie und ein Nerv verlaufen. Alli 
Hinterende des Körpers, ventral vom Endabschnitt des Darmes und von der Schwanzknospe ent
steht eine rinnenförmige Einsenkung des E:ktoblasten, die Klo ak en ri n ne (Kloakengrube, Aftcr
bucht); diese erreicht die Kloakenwand (bzw. die Aftermembran), so dass die Dannhöhle nur 
noch durch eine dünne Membran (Aftermembran, Kloakenmembran) von der Aussenwelt geschiedell 
ist. Indem diese Membran einreisst, mündet auch hier der Darm, in den hier das Allan tois
b läs eh e n (die spätere Harnblase) mündet, als Kloake nach aussen. Der Darm reicht etwas 
über die Kloakenöffnung nach hinten hinaus (Schwanzdarm). 

Ausbildung der Leibesform. Während der erstcn Zeit der Entwicklung macht der Fetus 
nach Abschnürung von der l\eimblase eigentümliche Biegungen, Krümmungen und Drehungcn 
durch, und zwar zuerst eine spiralige Drehung um die Längsachsc, die bald wieder schwindet, 
dann folgt eine Einrollung bzw. Einkriimmung nach der Bauchseite des Embryos Wig. 16 u. 2.2). 
Bei letzterer erfolgt nicht allein um Ropfende die Abbiegung des Vorderhirns vom Mltteltllrn 
(Scheitelbeuge) und des Nachhirns vom Rückenmark (Nackenbeuge), sondern auch eine derartige 
Kriimmung der ganzen \Yirbelsäule, dass dcr Kopf an der Bauchfläche des Embryos liegt, lind 
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das Kopf- und Schwanzende sich gegeneinander krümmen (Kopf- und Schwanzkrümmung) und 
einander last beriihren. Später tritt wieder eine Streckung des ]l,umpfes des :Fetus ein; die 
Abbiegung des Nachhirns vom Itückenmark bleibt aber, wie in geringem Grade auch die Scheitel
beuge, bestehen. 

In bezug auf die äussere Formung des Fetus ist weiter zu bemerken, dass Kopf und Rumpf 
ohne Halsbildung ineinander übergehen (Fig, 22), dass ferner anfangs am Embryo das Ueber
wiegen des Ropfteils gegenüber dem iibrigen )(örper auffällt, und dass das rasch und mächtig 
wachsende, ventral vom Vorderdarm in der Kopfregion liegende Herz eine erhebliche Vorwölbung 
an der ventralen Seite des Fetus bedingt. Einen grossen Einfluss auf die äussere Gestaltung des 
Koplteils des Embryos üben die Ausbildung des Gehirns, die Bildung des lI[undes und des Gesichts 
und die Anlage der am liopf befindlichen Sinnesorgane, nämlich der Augen, des Gehör- und Geruchs
organs, aus. Während anfangs das 'Vachstum des Gehirns weit überwiegt und die eigenartige 
Gestaltung des Embryokopfes bedingt. entwickelt sich später auch das Gesicht mit den Rauwerk
zeugen mächtig und bedingt eine Aenderung der ]{opfform. Von den Kauwerkzeugen entstehen 
Ober- und Unterkieler aus dem sich spaltenden ersten Viszeralbogen, dessen Mandibularäste 
den unteren Rand derMundbucht bogig (als Man di b u larb 0 ge n) umgreifen, während die Maxi llar
äste im oberen Mundrand liegen, aber einander nicht erreichen; in den Spalt zwischen ihnen 
wächst von oben her der als Stirnwulst vor dem Vorderhirn entstehende Stirnnasenfortsatz, 
wodurch der Maxillarbogen geschlossen wird, Die Anlage des Seh-, Hör- und ltiechorgans 
erfolgt am Ropfe in Form von Ektoblastl'errlickungen; diese führen zur Bildung von Gruben und 
Bläschen bzw, Säcken. Die Anlage des Riechorgans erfolgt den Polen des Endhirns gegen
über, die des Sehorgans seitlich um Kopfe in der (;egend des ventralen Abschnitts des Zwischen
hirns, und zwar gegenüber seinen seitlichen, blasenartigen Ausstülpungen (den Augenblasen), und 
die des Hör 0 rgan s seitlich vom Naehhirn bzw, der ersten Viszeralfurche, Das G esch m a ck sorgan 
entsteht in der Mundhöhle in Form der Geschmacksknospen, die sich erst sehr spät ausbilden. 

Der anfangs noch nicht vorhandene Hals (Fig. 22) bildet sich unter Rückbildung des 3., 
4. etc. Viszeralbogens, Verwachsung der Kiemenfurchen usw. Dabei verschiebt sich das inzwischen 
entstandene Herz nach hinten, so dass es jetzt nicht mehr am Kopie, sondern hinter dem Halse 
im Thorax liegt; der letztere bildet sich unter raschem und starkem Wachstum aus, so dass der 
mehr in die Länge und wenig in die Breite wachsende Hals als ein stielartiges ([ebilde des Thorax 
erscheint, an dessen anderem Ende sich der Ropf befindet. 

Der kau d ale Teil des Embryo entsteht aus dem 1( a u d al w u I s te (Endwulste) (S, 11), 
dem Reste des Urmunds, An diesem bilden sich wie an der übrigen Stammzone eine Neural
platte, Urwirbelplatten, die Chorda und Urogenital platte, aber kein Cölom, Unter der Chorda 
liegt auch hier der Entoblast. Der Endwulst wird später zur Schwanzknospe und zum Schwanze, 
welch letzterer zunäcIJst den Itumpf, abgesehen vom Coelom, vollständig fortsetzt (es sind das 
Neuralrohr, die Chorda, die Aorta, die Urwirbel, der Darm [Schwanzdarm] und die Haut vor· 
handen), später aber, namentlich am Hückenmark und am Schwanzdarm, Rückbildungsvorgänge 
aufweist. Aber auch der Schwanz selbst kann sich zurückbilden, so dass Stummelschwänzigkeit 
und Schwanzlosigkeit eintreten, Im allgemeinen kann man an der Schwanzanlage den Wirbel
schwanz und den wirbellosen Schwanzfaden unterscheiden; der letzter.e bildet sich meist ganz 
zurück oder bleibt ausnahmsweise als Hautschwanz bestehen (Fleischfresser, Schwein), Es kann 
auch bei der lWckbildung des Wirbelschwanzes durch Verwachsung der letzten 2~3 knorpeligen 
oder knöchernen Wirbelanlagen zur Bildung eines von der Chorda durchzogenen Urostyls kommen, 

Die Anlage der Gliedmassen erfolgt in der 3. Woche in Form einer von der Viszeral
bogengegend bis zum Bauchende verlaufenden Leiste, der Extremitätenleiste, die durch 
Wucherung des vom Ektoblasten bedeckten Mesenchyms entsteht. Durch Schwund des MitteI
abschnitts und Mesenchymwueberung des vorderen und hinteren Endabschnitts dieser Leiste ent
wickeln sich die kurzen, schaufelförmigen, etwas kaudoventral gerichteten Extre m i tä t en h ö ck er, 
wobei die Brusthöcker den Beckenhöckern gegenüber in Anlage und Wachstum etwas vorauseilen. 
Diese Höcker gehören der Parietalzone an und werden nur von ventralen Aesten der Rücken
marksnerven versorgt. Sie erstrecken sich auf je mehrere Segmente. Der Brusthöcker tritt zuerst 
in der Region der letzten Halssegmente auf; er rückt dann mehr kaudal; seine Nerven weisen 
aber darauf hin, dass er hauptsächlich von Halssegmenten abstammt. Der Beckenhöcker erscheint 
ein wenig später und verschiebt sich während der Entwicklung etwas in kranialer Richtung. 
Die Höcker sind zunächst rundlich, sie werden bald grösser und grenzen sich dabei schärfer vom 
Rumpfe ab, und zwar der Schulterhöcker rascher als der Beckenhöcker (Fig. 22 k u. I), Das freie 
Ende der Höcker wird schaufelförmig und stellt die Anlage des Fusses (der Hand) dar, während 
der Stiel der Schaufel dem Arm oder dem Schenkel entspricht, die sich in Ober- und Unterarm bzw, 
Ober- und Unterschenkel gliedern. Ober- und Unterarm, sowie Ober- und Unterschenkel bilden 
bald Gelenke mit kraniomedial offenen Winkeln (Ellbogen- und Kniegelenk). Später drehen sich 
die Brust- und Beckengliedmassen im entgegengesetzten Sinne um ihre Längsachse, wobei an 
ersteren die Streckseite des Oberarms kaudal und die Beugeseite kranial zu liegen kommt, so 
dass nunmehr das Ellbogengelenk kranial, das Kniegelenk dagegen kaudal offen ist. Am Humerus 
vollzieht nur das distale Ende die Drehung, am Ohersehenkel dagegen der ganze Femur. 
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An der Dorsalseite der breiten Endabschnitte der Extremitätenstummel treten vorher bereits 
Leisten auf, welche die Zahl der Zehen (Finger) andeuten; später wachsen diese über den Rand der 
Fussanlagen hinaus. Bei den Pentadaktylen trcten 5 Leisten auf; hei den Paarhufern und Ein· 
hufern findet man entweder auch aUe 5 Strahlen voll angelegt, oder einzelne tretcn nur I"lllli

mentär auf oder fehlen ganz (z. B. heim Pferdeembryo die Anlage der medialen Zehe). Dic 
K norp elan I age der Gliedrnassenknochen erfolgt in ihrer mesenchymalen Grundlage. In die 
Gliedmassen wachsen Nerven, Muskelfasern und Blutgefässanlagen hinein. Die Nervenanlagen 
sind sämtlich ventrale Nervenäste, ein Beweis, dass die Gliedrnassen den Seitenplatten (der 
Parietalzone) des Rumpfes entstammen. 

Hiillen lIes Fetus. Die Eizelle, die Morula und die Blastula sind von dem Oolemma (der 
primären Hülle) (Fig. 2 a) und bei den Einhufern und Fleischfressern noch von einer Gallerthiillc 
(Fig. 2 f) umgeben; diese stellen die akzessorischen (mütterlichen) Hüllen des Embryo ,Iar. Zn 
Beginn der Gastrulation schwinden diese Hüllen, und das nackte Ei liegt direkt an (in [~lenschJ) 
der Uterusschleimhaut, die gewisse Veränderungen erlitten hat. (Ueber die Deziduabildung 
s. das Kapitel "Hüllen und Lage des Fetus".) Während der weiteren Ausbildung des Embryo, 
speziell mit Beginn seiner Abhebung von der Keimblase, die zur Nabelblase wird, entstehen neue, 
vom Embryo selbst gebildete, ihn einschliessende Embryonalhüllen, die Eihäute. Diese dienen 
wesentlich zu seinem Schutze gegen mechanische Insulte, zu seiner Ernährung, Atmung un.! 
anderen Zwecken. Es sind dies, abgesehen von der Nabelblase, das Amnion, die Allantois 
und das Chorion. Da letzteres aber den beiden ersteren angehört, indem es sich mit cincm 
Blatte dem Amnion und mit dem anderen der Allantois anlegt und mit diesen verwächst, so kann 
man eigentlich nur von 2 Eihäuten sprechen. Ihre Bildung und ihr Verhalten wird weiter unten 
besprochen werden. Hier sei nur erwähnt, dass das Amnion ungemein frühzeitig, und zwar beim 
Beginn der Abschnürung des Embryonalschildes entsteht, indem rund um den Itand des Schildes 
eine Falte auftritt, die rasch höher wird und den Embryo rückenseitig total umwächst. Das 
Amnion ist also eine Bildung der Leibeswandplatte. Die Allantois dagegen entsteht aus der Darm· 
wandplatte in Form einer Ausstülpung des Enddarms, der Allantoisblase, die durch die Nabel
öffnung des Embryo nach aussen wächst. 

Elleuberger und BauID, Anatomie. 14. Aufl. 2 



I. Knochen- und Bänderlehre. 
(Osteologia et Syndesmologia.) 

Die Knochenlehrc, Osteologie, beschreibt die Knochen an sich, während in der 
Bänder- und Gelenklehre (Syndesmologie u. Arthr-otogie) die bewegliche Verbindung 
der Knochen geschildert wird. Die beweglich oder unbeweglich verbundenen Knochen, 
Ossa, bilden in ihrer Gesamtheit das Skelett, Gerippe oder Knochengerüst. Dieses 
steUt die feste Grundlage des Körpers dar, bestimmt wesentlich seine Form und trägt 
zur Bildung der Körperhöhlen bei. Das Ge wie h t aller lufttrockenen Knochen zusammen 
hetr~gt 7 ~-8'/2 pet. des Lebendgewichts; auf die Knochen der Gliedrnassen entfällt 
etwa die Hälfte von dem Gewicht des ganzen Skeletts. 

Die Knorpel, Cartilagincs, bilden die emhryonale Anlage der meisten Knochen; 
beim erwachsenen Tiere vervollständigen sie als Ansatzknorpel einzelne Knochen oder 
hekleiden als Gelenkknorpel die Gelenkflächen der Knochen. Andere Knorpel bilden 
die Grundlage bestimmter Organe ~Ian beschreibt die Knorpel entweder in einem beson
deren Abschnitte, der Knorpellehre, Chondrologie, oder es werden, wie im vorliegenden 
Werke, die mit den Knochen im Zusammenhang stehenden Knorpel in der Knochen
lehre, die iibrigen bei den Organen besprochen, zu deren Bildung sie beitragen. 

Eigenschaften, Einteilung und Entwicklung der Knochen. 
Entwicklung unll Wacllstum Iler Knochen im allgemeinen. Im Mesenchym entstehen 

an Stelle der J( nachen zunächst bindcgewebige Bildungen (h ä u tiges S ke I e tt), an deren Stelle 
in der Rogel bald knorpelige Gebilde treten (Knorpel-, Primärskelett), die später verknöchern 
(linoehen-, Sekund1irskelett). Die Deck- oder Bindegewebsknochen des Kopfes ent
stehen direkt ohne vorherige Bildung von Knorpel in bindegewebiger Grundlage. Das Knorpel
skelett zerfällt in ei~"elne Stüoke, oie in Zahl und Gestalt den zukünftigen Knochen entsprechen. 
Die Verknöcherung geht vom Perichondrium und von einzelnen Stellen im J\norpel, den Ver
k n ö ehe ru n gs p unk te n, K no eh e n k er n e n, PUr/eta ossifieationis, aus, die allmählich an Umfang 
wnehmen, und in denen <las l\norpelgcwebe durch Knochengewebe ersetzt wird. Häufig bleiben 
noch an cimclnen Stellen (gewöhnlich an Vorspriingen des Knochens, Apophysen) Knorpelstüeke 
iiiJril(, in denen ebenfalls Knochenkerne, die akzessorischen Kerne, Nebenkerne, auftreten. 
Bisweilen bleiben die Grenzen zwischen 2 Knochen knorpelig; es können auch derbe Bindegewebs
massen an Stelle dieses knorpeligen Streifens treten; auf diese Weise entstehen die s y n ar t h ro
cl i ale n Verb i n dun ge n der Knochen (s. S. 22). In anderen Fällen bildet sich an Stelle des 
l(norpclgrell7,streifcns eine Spalte (lielenkspalte). so dass die Verbindung der Knochen durch ein 
Gelenk, eine Diarthrose (s. S. 23), erfolgt. An den freien, einander berührenden, das {;elenk 
bildenden Enden der bei den Knochen persistiert eine dünne Knorpellage, die den Gel e n k k n 0 rp e 1 
bi I d e t. Die Cmwandlung der knorpeligen Anlage in Knochen geschieht beim Pferuefetus am 
friihesten an den Wirbel körpern und am mittleren Teile der ltippen, am spätesten an den Quer
fortsätzen der Wirbel, den Iiarpal- und Tarsalknochen und am 2. Z:ehenglied. Bei Röhrenknochen 
heginnt sie um Mittelstück. 

Die Knochen wachsen in die Dicke VOIll Periost aus, in die Länge und Breite durch 
Wachstum und Verknöcherun~ der Knorpel (Epiphysenknorpel) oder lIiiute, welche die einzelnen 
.~tiicke eines Jinochens b"w. die l\nochen des liopfes untereinander verbinden. Ausserdem kOllimt 
ein interstitielles ]\noC'llemvachstu!Il vor. 
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Die Knochen haben eine gelblich-weisse Farbe und werden durch Bleichen fast 
rein weiss. Bei jungen, namentlich nengeborenen Tieren haben sie wegen des grüsseren 
Blutreichturns eine ins Rötliche spielende Farbe und werden nach dem Bleichen gl'all. 

Das spez. Gewicht der Knochen beträgt 1,50-1,85. 
Sie bestehen zu etwa '13 aus organischer Grundsuhstanz, dem Knochenknorpel, lind w 

etwa 2/3 aus anorganischen Bestandteilen, den Knochenerden oder Knochensalzen (phosphor. 
saurem und kohlensaurem Kalk, phosphorsaurer Magnesia und Fluorcalcium). In verdiinnten 
11 i n e I' als ä u re n (am besten in Salzsäure) werden die Knochcnsalze aufgelöst, der], n ()" h e n . 
knorpel bleibt als biegsame, leicht schneidbare, gelbliche Masse zurück, welche die FÜl'lII 
und Struktur des Knochens behält. Nach anhaltendem Glühen hinterlässt der ](nuchen 
nach Verbrennen der organischen Substanz eine grauweisse, leicht zerbröckelnde, I1lH' allS Ii,'n 
Knochenerden bestehende Masse, häufig mit Erhaltung der Form des Knochens. 

Am durchsiigten Knochen nimmt man eine auffällige Verschiedenheit der Knochpn
substanz wahr (Fig. 27, 28, 29). Die periphere Substanz ist dicht, fest und lleisst Substrwlia 
compacta s. corticalis, kom pak te Kno chen- oder Rindensu b s t an z. Ihre Dicke seim ankt 
nicht nur bei verschiedenen Knochen, sondern häufig auch an den einzelnen Teilt'n 
ein und desselben Knochens sehr bedeutend; sie ist am Mittelstiick der Röhrenknoelwll am 

grössten. Die Rindensubstanz umgibt die Substantia spongiosa oder Diploe, sc h I\' a 111111 i ge 
Knochensubstanz, die ein dichtes, aus mannigfach miteinander verbundenen Blättelll'n 
nnd Bälkchen zusammengesetztes Fachwerk bildet. Die Blättchen und Bälkchen ordncn 
sich in der Richtung des maximalen Druckes und Zuges an, können somit ihre Widpr
standskraft in günstigster Weise zur Geltung bringen und drängen sich an den Stellen 
des maximalen Druckes und Zuges zur kompakten Substanz zusammen (M e y er, (' Ilil
mann und Zschokke [713J). 

Die Folge dieses Verhaltens ist, dass bei Röhrenknochen in der Mitte der Diaphyse die 
Spongiosabälkchen fast vollkommen zur Compaeta zusammengedrängt sind, letztere mithin sehr 
dick wird, während an den Epiphysen die umgekehrten 
Verhältnisse Platz greifen (Fig. 27, 28 und 29). Die 
Spongiosablättchen der Epiphysen gehen von der kom· 
pakten Substanz der Diaphyse aus, es erscheint geradezu, 
als ob die Blättchen aus der Compacta in die Spongiosa 
übergingen, um in. dieser nach der Oberfläche der Epi
physe zu verlaufen und zwar entweder gerade (bei ein· 
seitiger Widerstands leistung der Epiphyse) (Fig. 27) oder 
unter gegenseitiger, im Winkel von 90° erfolgender, bogen
förmigel' Durchkreuzung, wobei die der einen Seite nach 
der anderen ausstrahlen und so ein System von Strebe
pfeilern bilden (bei mehrseitigel' Widerstandsleistung der 
Epiphyse) (Fig. 28). Auf diese Weise erhalten die Bahnen 
schliesslich eine parallele Richtung zur Oberfläche der 
Epiphyse. Näheres s. in den Arbeiten von Eichbaum 
[149J, Gebhardt [196J, Schmidt [550], ~sehokke 
[l13J und im Abschnitt "Allgemeines" in den 
Kapitelu Knochen deI' Schulter- und Becken· 
gliedrnassen. Die Menge der Spongiosa soll nach 
Loewe [371J bei Rind und Schwein mit dem Fort
schritt der Domestikation abnehmen. 

Pigur 27. Figu r :?1'\. 
Schemata für die Spongiosa'l\ rdli tel, tll r. 
In ~'ig. 27 bei einseitiger und in Fig.2K 
bei doppelseitiger Widerstandsleistulle:. 

Das Fachwerk der spongiösen Knochensubstanz schliesst griissere oder kh'inpl'l' 
Hohlräume, Oellulae medullares, lVlarkzellen, Markräume, ein. Im l\Iittelstiick der 
Röhrenknochen ist die schwammige Substanz nur wenig ausgeprägt und eine griisscrp 
Höhle, das Oavum medullare, die Markhöhle, vorhanden. Nur einzelne Knochen drs 
Kopfes werden fast allein durch kompakte Knochensubstanz gebildet. 

Die Markräume und Markhöhlen enthalten die Medulla o,9l!ium, das Knllcllenmark. Dieses 
besteht aus einem bindegewebigen Rctieulum, aus Fett und zelligen Elementen. Das rote 
Knochenmark (Medulla ossium rubra) der kuröen und plaiten und der Endstiicke der Höhrcn
knochen ist reich an roten Blutkörperchen und an Vorstufen derselben; es findet sich in allen 
Knochen des Fetus und des neugeborenen Tieres. Die Markhöhlen enthalten das ge I b c 

2* 
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Figur 29. Fronta ls chliff vom distalen Ende des 
r echt en Os femoris de s Menschen. 

(Nach Spalteholt7.: Handatlas lies ~fen schcn.) 

Knochenmark (Medulla ossi um 
flava), das bis zu 96 pCt. aus 
Fett besteht. Bei alten, abge
magerten Tieren ist das Fett zum 
grössten Teile geschwunden und 
das Knochenmark zu einer gallert
artigen Masse (Ga llertmark) 
umgewandelt. 

Die Knochen umgibt eine 
feste, fibröse , weissliehe Haut, 
das Periost, die Knochen
haut, Beinhaut, welche die 
Ernährung und das Wachstum 
der Knochen vermittelt. 

Es besteht aus der oberfläch
lichen, gefiissreichen A d v e n ti
ti a und der gefässarmen und 
reichlich mit elastischen Fasern 
versehenen Fibroelastica und 
verbindet sich durch die von ihm 
in die Knochen gehenden Gefässe 
und durch seh r kurzes, straffes 
Bindegewebe mit den K nachen 
und besonders innig mit solchen, 
die nur eine dünne Compacta be
sitzen. In der Schädelhöhle ver
schmilzt das Periost mit der Dura 
mater und an den Stellen der 
anderen Knochen, an denen 
sich Sehnenhäute befestigen, mit 
niesen; es fehl t an den mit 
Knorpel überzogenen Stellen. 

Die Knochen empfangen ihr 
Blut nicht nur durch zahlreiche 
kleine Art e ri e n vom Periost 
aus, sondern vielfach aueh dureh 
grössere Ernährungsgefässc, 
Va8a nut,-itia, die von benach
harten Arterien entspringen, durch 
die sogenannten Ernährungs· 
1 jj ehe r, Fm·amina nutritia, und 
Ernährun gska näle , Canales 

mdritii, in den Knochen treten und sich vorzugsweise im Knochenmark verzweigen, jedoch mit 
den periostalen Blutgefässen anastomosieren. Die V en en verlassen die Knochen i. d. Rauf den
se l.bcn Wegen, durch welche die Arterien eintreten. Vom Periost treten mit den «efässen. 
auch Nerren in den Knochen. 

Die Knochen zeigen an vielen Stellen Hen·orragungen und Erhabenheiten, die im 
allgemeinen Fortsätze, Processus s. Apoph1lses, genannt werden. 

Die Fortsätze sind entweder glatt und mit Knorpel bekleidet oder rauh und uneben . Tragen 
die glatten Fortsätze zur Bildung der <iclcnke bei, so heissen sie Gel e n k f 0 r ts ätz e, ProeesErU8 
m·t1eulm·cs, und nach ihrer Form wieder: Gelenkkop f, Caput m·tjeulan, Knopffortsat z, 
Condylus, Rolle, Troehlea, oder Schraube, Cochlea. Die Rnndung der Gelenkkiipfe entspricht 
dem Segment einer Kugel; die Knopffortsätze sind paarig vorhanden; die Rollen stellen Abschnitte 
eines Zylind ers dar. Die rauhen Fortsätze, Epicondyli etc., dienen meist zur Anbeftung von 
Bändern, :Muskel n oder Sehnen. Sie werden nach ihrer Form, Grössc etc. bezeichnet als ]{ no rre n 
oder Hö cke r, J'ubem s. Tuberositates, die mitunter überknorpelt, glatt unn zur Unterlage für über 
sie hingleitende Sehnen bestimmt sind , a ls Leisten oder Kämme, Oristae, Gräten, Stacheln 
oder Dorn en , Spinac, rauhe Lini en , Lineae asperae, tlsw.; nach ihrer Achnlichkeit mit ge
wissen Gegenständen als Griffelfortsiitze, Proc. 8t1l10idei, Warzenfortsätze, Proc. mastoidei, 
Flügelfortsätze, Proc. pte,·ygoidei, usw. oder nach ihrer Richtung als schiefe Fortsätze, 
Proc. obhqui, Querfortsähe, p,·oc. tmnsi'e,·si, usw. 
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Anderseits findet man an den Knochen oft verschieden gestaltetc' Vertiefungen, 
die entweder glatt und mit Knorpel überzogen sind zur Vermittlung einer Gelellkver
bindung, oder eine rauhe Oberfläche besitzen und zur Anheftung von Muskeln, Seimen 
und Bändern oder zur Aufnahme von Gefässen und Nerven dienen. 

Die Gelenkvertiefungen werden als Gel enkpfan n e, Acetabulum, oder Ge I e n k g rll!J c, 
F08sa glenoidea, bezeichnet, wenn sie einem Gelenkkopf oder einem Knopffortsatz oder einer 1101le 
entsprechen. Die grässeren, rauhen Vertiefungen nennt· man Gru he n, Fossae, die schmalen, 
seichten: Rinnen, Sulci, die an den Rändern der Knochen vorkommenden: Einschnitte, 
Incisurae. Die den Knochen durchbohrenden, sehr engen Oeffnungen werden als Spalten, Fiss//I'ar, 
die weiteren als Löcher, Foramina, und wenn sie eine längere Strecke im Knochen fortlaufen, 
als K an ä I e, Canalcs, bezeichnet. 

Nach der Form teilt man die Knochen ein in: 
1. Die breiten oder platten Knochen, Ossaplana, Sie bestehen aus 2 Tafeln, 

Laminae, von kompakter Knochensubstanz, welche die schwammige Knochensubstanz, hicr 
(und zwar ursprünglich bei Schädelknochen) Diploe genannt, einschliessen oder als OSS(I 
pneumatica lufthaItige, von einer Schleimhaut ausgekleidete Höhlen, Si1lus, bildeI!. 

Die platten Knochen sind durch ihre ausgedehnte Oberfläche ganz besonders geeignet, den 
Muskeln viele und umfangreiche Anheftungspunkte zu liefern (z. B. Schulterblatt, Darmhein), 
oder sie bilden die Wände derjenigen Höhlen, in denen die Eingeweide eine gesehiitzte Lage 
finden (z. B. Schädelknochen, Becken). 

2. Die kurzen Knochen, Ossa brevia, haben eine nnregelmässig-eckige odel' 
rundliche Gestalt; die drei Durchmesser der Länge, Breite und Dicke sind nahezu gleich. 
Sie bestehen zum grössten Teile aus Substantia spongiosa, die von einer gewöhnlich nur 
dünnen, kompakten Knochenrinde umgeben wird. 

Sie kommen meist in grässerer Zahl davor, wo nur eine geringe Beweglichkeit zwisehqn 
den Knochen nötig ist und doch dureh die Vereinigung mehrerer Knochen ein bewegliches, 
elastisches, aher auch widerstandsfähiges Ganze hergestellt werden soll (Wirhelsäule, Fusswurzcl). 

3. Die langen oder Röhrenknochen, Ossa longa, sind bedeutend länger als 
dick und breit. Man unterscheidet an ihnen das .Mittelstück, Diapßysis, das aus 
einer dicken, nach dem Ende schwächer werdenden Rinde von kompakter Substanz 
besteht und die Markhöhle einschliesst, und die beiden Endstücke, Epiphyscs, deren 
ßau mit dem der kurzen Knochen übereinstimmt. 

Während des fetalen Lebens und in der ersten Jugendzeit sind die Endstücke von dem 
Mittelstück durch eine ]{norpellage, den Epiphysen- oder Fugenknorpel, getrennt; erst nach 
vollendetem Wachstum sind die Epiphysen mit dem Mittelstück verschmolzen. 

Die langen Knochen finden sich nur an den Gliedrnassen und hegünstigen dadurch die 
Bewegungen der einzelnen Gliedrnassenteile, dass die durch Muskelwirkung an dem einen Ende 
der Röhrenknochen bedingte geringe Bewegung wegen der Länge dieser Knochen eine bedeutende 
Ortsänderung an dem entgegengesetzten Knochenende zur .Folge hat. 

Nach der Lage teilt man die Knochen in Rumpf-, Kopf- und GliedmasRcn
knochen ein; nach der physiologischen Bedeutung nnterscheidet man: Neural
knochen, welche die Zentralorgane des Nervensystems, Viszeralknochen, welche die 
Eingeweide umschliessen, und Knochen der Gliedrnassen; nach der Entwicklung: 
primäre (Primordial-) und sekundäre Knochen (s. S.18). 

Die Zahl der Knochen vollkommen erwachsener Tiere beträgt: 
bei dem Pferde 197, unter diesen 57 unpaare Knochen, 

ltinde 197, 55 
" Schweine 271, 61 

, den Fleischfressern 256,,, "56,, " 
Hierhei ist die mittlere Zahl der öfter variierenden Schwanzwirbel angenommen, und es sind die 
seltener vorkommenden Abweichungen in der Zahl der Wirbel und Rippen, ferner die Gehör
knöchelchen, Zähne und Sesam- (oder Sehnen-) beine nicht mitgerechnet, ferner Kreuz-, Brustbein 
und die heiden Beckenbeine als je ein Knochen gezählt worden. 

Im allgemeinen sind die Knochen paarig und die der einen Seite denen der anderen 
gleich. Es sei jedoch bemerkt, dass es (nach Heuss [255J, Schwyter [573J und anderen) eine 
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wa h re Symmetrie Iler Exll'emitätellkllochell !Jei den Perissodaktylen nicht gibt. Eine Konstanz 
in den Differenzen zugunstcn einer bestimmten Seite besteht bei den Perissodaktylen nicht, 
wiihrend sich beim "ü,nschen das morphologische übergewicht in der Hegel auf der rechten 
Seite zeigt. Die r,ängendifferenz betragt bei den grossen Röhrenknochcn des Pferdes zuweilen 
mehrere (bis 7) Millimeter. An dem Me 3 (Mt 3) und dem 1. und 2. Zehenglied des Pferdes sind 
die medialen Knochenhälften kräftiger als die lateralen; am Hufbein ist es umgekehrt. 

Betr. der Willerstlllldsfähigkeit der Klloehell hat H offm ann [261J gefunden, dass das Mt 3 
all1 widerstandsfähigsten ist, und dass hierbei ein Untersehied nach dem Alter, aber nie nach der 
Hasse nachgewiesen werden kann. 

Verbindungen der Knochen (Juncturae ossium). 
l\lit Ausnahme der Herzknochen der Wiederkäuer, der rudimentären Schliisselbeine 

und dl's Penisknochens der Fleischfresser sind alle Knochen und zwar auf die mannig

fachste \Veise zum Skelett vereinigt. 
Die ursprüngliche Form der Skelettverbindung ist die Synm·tlwosis, d. h. eine derartige 

konlinuierliche Verbindung, dass sich zwischen 2 Skeletteilen ein anderes, aber in beide über
gehendes Gewebe vorfindet (s. S. 18). Durch Bildung einer Gelenkspalte in diesem Zwischen
g'ewcbc entsteht die Diarthrosc; bei ihr sind die Skelctteile an den Berührungsflächen mit freien, 
iiberknorpclten Flächen ,"crsehen; die Verbindung geschieht durch ausserhalb dieser Flächen ge
legene Gewebe. Besteht bei der Synarthrose das verbindende Gewebe aus sehnigen Bandmassen, 
dann sprechen wir von einer Syndesmosis. Dic Beweglichkeit dieser hängt von der Länge und 
Dicke des Zwisehengewebes ab; wird letzteres hautartig, dann bezeichnen wir es als Membrana 
intel·ossea. Eine Modifikation der Syndesmose sind die Verbindungen durch Nähte. Besteht 
das Zwischengewebe bei der Synarthrose aus Knorpel, dann entsteht die Synchondrose, besteht es 
aus ](nochengewebe, die Synostose. Funktionell zerfallen die Knochenverbindungen 
in unbewegliche und bewegliche. 

A. Die unbewegliche Verbindung geschieht durch wahre nnd falsche Nähte, 

durch knöcherne Vereinigung oder durch Einkeilung. 
a) Bei der Verbindung durch eine wahre Naht, Sutura, sind die aneinander gren

zenden Ränder oder Flächen der Knochen mit verschiedenartigen Hervorragungell und 
Yertiefungen versehen, die so ineinandergreifen, dass die Henorragungen des einen 

Knochenrandes die Vertiefungen des anderen bis auf einen sehr geringen Raum ausfüllen, 
der von einer diinnen Schicht eines bindegewebigen oder knorpeligen Verbindungsmittels, 

dem Nah t k n 0 r p e 1, der Cartilago sYllarthrodialis, eingenommen wird. Dieser ver
knöchelt aber bei älteren Tieren oft so vollständig, dass die durch Nähte verbundenen 
Kop/knochen aus einem einzig'en Knochen gebildet erscheinen. 

Bei der Zahn nah t, Sutura serrata, sind die Hervorragungen der einander zugekehrten 
Knochenräl1der sägezalmförmig (Beispiel: Naht zwischen den beiderseitigen Frontalia und Parie
lalia); hei der Schuppennaht, Sutura sql!amosa, decken sich die verdünnten ](noehenränder 
dachziogelartig (Beispiel: Verbindung zwischen Os squamosum und Os parietale); bei der Blatt
nah t, Sutura {oliosa, greifen dünne, blättchenartige Vorsprünge, welche die I(noehenoberfläche 
nahe den Händern des einen Knochens überragen, in rinnenförmige Vertiefungen des anderen 
,Knochens ein (Beispiel: Verbindung des Nasale mit dem Frontale des Pferdes).. Dic Verbindung 
der Knochen durch Nähte ist so fest, dass die vereinigten Knochen sich so verhalten, als ob sie 
aus einem Stück beständen. Nur die Knochen des Kopfes ,ind durch Nähte verbunden. 

b) Bei der Vereinigung durch falsche Nähte oder Anlagerung (Harmonia) 
leg'en sich zwei gl a t t e Knochenränder oder -flächen aneinander nnd werden durch eine 

diinne Schicht yon knorpeligem Gewebe, den Nah t k n 0 rp e 1, fest miteinander verbunden 

(Beispiel: Yerbjndung bei der Ossa nasalia). 
Auch die falschen Nähte verknöchern in der Regel bei älteren Tieren, nur die freien Enden 

heider Nasenbeine verwachsen selbst im höheren Alter nicht miteinander. 

c) Die Verbindung durch Knochengewebe, Synostosis, kann sowohl aus der 
Syndesmose, als auch aus der Synchondrose hervorgehen. 

d) Einkeilung, Gomphosis, nennt man die Befestigung der Zahnwurzeln in den 

Zahnfächern (Alveolen) der Kieferknochen. 
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B. Die bewegliche Verbindung der Knochen geschieht durch Ii: nur pe I, durch 
Muskeln oder durch Gelenke. 

a) Die Verbindung durch eine relativ düune Knorpelschicht, S!lllChOllllroöi8, 
Fuge, gestaltet nur eine höchst beschränkte Beweglichkeit und vermittelt eine wellig
nachgiebige, jedoch elastische Verbindung der Knochen. 

Bei dell falschen Synr,hondrosen bestehen nur die an die Skelelteilc gl'enzcnd"n 
Schichten noch aus wirklichem Knorpelgewebe, während der übrige Teil bei Lockcl'llllg" des 1;,·
füges aus Faserknorpel oder Bindegewebe besteht (z. B. an den Wirbelfugen). 

Die verbindende I\norpelsehieht gestattet, dass die Knochen bei einer einwirkenden ~;ewall 
sich etwas voneinander entfernen und nachher wegen der Elastizität des Knorpels wieder in ihr,' 
frühere Lage zurückschnellen können. Auf die Ortsveriinderung der durch ]\norpel Icruundencil 
J(noohen sind die eigene Schwere des Körpers und der von aussen auf die I(nuchen einwirkend(' 
Druck von grossem, die Wirkung der an die betreffenden Knochen sich anheftenden MlI".elli 
jedoch von geringerem oder nur von mittelbarem Einfluss. 

b) Die Verbindung der Knochen durch Muskeln, S!lllsal'kosis, uesteht bei 

allen Haustieren zwischen den Kuochen der Schultergliedmassen und denen des RlIlllpf!'" 
sie gestattet eine freiere Beweglichkeit als die Verbindung durch Knorpel. 

cl Die Verbindung der Knochen durch G clcnke, Diarthrosis. Als., Ge I ellk". 

At'liculatio, bezeichnet man die bewegliche Verbindung zweier oder mehrerer !\nodu'n. 
die mit überknorpelten Flächen sich berühren und durch Bänder 

oder Muskeln miteinander verbunden werden. Zu einem Gelenk 

gehören (Fig.30): 

1. Freie, glatte, mit einern diinnen Knorpelüberzug (Ge

lenkknorpel) (b, b) versehene Knochenflächen, Gelenkflächen, 

Facies articulares (a, a), die meist so aufeinanderpassen, dass den 

Hervorragungen der einen Gelenkfläche Vertiefungen der anderen 

entsprechen. Nur im Femorotibial- und Kiefergelenk besteht eine 

Inkongruenz der Gelenkflächen; diese wird jedoch durch Zwischcn
gelcnksknorpel, J/enisci articutares, ausgeglichen. 

Die Gelenk- und Zwischenlrnorpel mindern durch ihre Elastizität 
die das Gelenk treffenden Erschütterungen und durch ihre glatte Be
schaffenbeit die Reibung der Knochen im Gelenk. Der Gelenkknorpel ist 
an den Gelenkerhöhungen zentral am stärksten, peripher am dünnsten 
und an den Gelenkvertiefungen peripher dick und zentral dünn. Er 
überragt mitunter den ltand der Gelenkvertiefung mit einem aus festem, 
faserknorpeligen Gewebe hestebenden Saum, Labrum glcnoidale, und 
sehliesst oft grössere oder kleinere, rauhe, mit Synovia gefüllte Ver
tiefungen, Synovialgrubeu, Fossae synoviales, ein. Nacb Bürki [90J 
sind die Synovialgruben nur den Gelenken der Ungulaten eigen und 

Figur 30. ~eheilla 
eines tielcnks. 

a, a KnochcncndclI, 1>. 
b Gelenkknorpel, c, (" 
Gelenkkapsel 11. ],wal· 

C die Fihrosa lind (" 
die (punktierte) SY"O
viaJis derselben, d 
Hohlraum der liapsel. 

bestehen beim Rinde in Substanzverlusten an der Gelenkfliiche, die sich auf den Gelenkknorl'el 
und das darunter gelegene Knocbengewebe beziehen. Man begegnet ihnen namentlich an 
Wcehselgelenken, die durcb starken Belastungsdruck beansprucht werden. So können beilll 
Hinde alle Gelenke der Brustgliedrnassen mit Ausnahme des Schultergelcnks 
und alle Gelenke der Beckengliedmasscn mit Ausnahme des Hüftgelenks Ill. o. w. 
deutliche Synovialgruben besitzen. Hingegen sind von den Gelenken des ]\opfes 
und der Wirbelsäule nur das Atlantooccipital- und das Atlantoepistropheal
gelenk mit solchen behaftet. Zum Ausgangspunkt wählen die Synovialgruben beständig 
Gelenkvertiefungen, Bandausschnitte und Bandgruben ; sie setzen stets an der proximalen, aus
gehöhlten Gelenkfläche eines Knochens ein, erst später kann man au der korrespondierenden 
Fläche des benachharten l\nochens die korrespondierende Synovialgrube beobachten, die aher 
stets erhehlich kleiner als die erstere bleibt. Die Ursachen für die Ausbildung von Synovial
gruben sind noch unbekannt; die Annahme, es handle sich um Behälter für die Synovia, ist 
nicht begründet. 

2. Eine Capsula articularis, Gelenkkapsel, die am Rande der Gelenkfläche des 

einen Knochens entspringt und am Rande der Gelenkfläche des anderen Knochens endet. 

Die Gelenkkapseln umschliessen demgemäss eine geschlossene Höhle, das Cavum articulare, 
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die Gelenkhöhle, und bestehen aus einer Synovialhaut, Membralla SYliovialis 
(Fig. 30 c'), und einer festen, sehnigen Membrana fibrosa (Fig. 30 c). 

Die Synovialhäute sind Bindegewebshäute, die auf ihrer Oberfläche von einem einschichtigen, 
platten Epithel (Endothel) bedeckt sind. Letzteres bekleidet auch die durch die Gelenkhöhle ver
laufenden Bünder und Sehnen, setzt sich jedoch nur beim :Fetus und bei Gelenken, die längere 
Zeit in Ruhe verharrten, auf die Gelenkknorpel fort. In schlaffen Gelenkkapseln bilden die Syno
vialhäute oft kleine Synovialfalten, Plicae synoviales, die bei Dehnung der Gelenkkapseln 
verschwinden. Die innere Oberfläche der Synovialhäute wird häufig durch kleine Zotten, Yilli 
synoviales, S yn 0 via I zotte n, vergrössert, die der Oberfläche oft ein samtartiges Aussehen ver
leihen. Von der Synovialhaut wird eine gelbliche, zähe, alkalische Flüssigkeit, die Synovia, Ge
lenkschmiere, abgesondert; sie erhält die Gelenkhöhle feucht und schlüpfrig und beschränkt 
die Reibung der Gelenkflächen. Die Gelenkkapseln werden selbst bei mageren Tieren i. d. R. 
von einem schützenden Fettpolster umgeben. 

Ausser den Gelenkkapseln besitzen die meisten Gelenke noch weisse, selten 
gelbliche, straffe, widerstandsfähige, aus sehnigem und elastischem Gewebe aufgebaute 
Bänder, Ligamellta, welche die Gelenkenden verbinden. 

Die Bänder werden nach ihrer I,änge, Stärke, Form usw. als lange, kurze, breite, 
runde Blinder usw. bezeichnet. Ihre Vereinigung mit den GeJenkkapseln ist häufig eine innige; 
ebenso gehen sie häufig Verbindungen mit benachbarten Sehnen und Muskeln ein. 

Die Bänder dienen teils zur festeren Vereinigung der Knochen (Hilfsbänder), 
teils verhindern oder beschränken sie extreme Bewegungen (Hemmungsbänder). Die 
Beweglichkeit des Gelenks nach bestimmten Richtungen wird häufig durch ineinander
greifende Hervorragungen und Vertiefungen der Knochen oder durch Muskeln beschränkt. 

Durch Bänder allein werden die Knochen mitunter zu einer nur geringgradig beweglichen, 
einer Synchondrose ähnlichen Verbindung vereinigt. Beispiel: die Knochen des Mittelfusses und 
l'nterarms der Einhufer. Zuweilen findct die Verbindung der Knochen auch durch gelbe, elastische 
Bänder statt, deren Hauptrepräsentant das Nackenband ist. 

Die Verbindung der Knochen in den Gelenken wird unterstützt durch die Wirkung der 
Muskeln und den Einfluss des Luftdrucks. Die ein Gelenk umgebenden Muskeln vereinigen 
sich durch ihre elastische Spannung zu einer Gesamtwirkung, durch welche die Gelenkflächen in 
Berührung bleiben. - Da die Gelenkhöhle von der Luft vollständig abgeschlossen ist, muss der 
atmosphärische DrlIck wesentlich dazu beitragen, dass die Gelenkflächen in Berührung bleiben 
und sich unter normalen Verhältnissen nur so viel voneinander entfernen, als die Synovia ltaum 
einnimmt. Am besten lässt sich der Einfluss des Luftdrucks am Hüftgelenk nachweisen: bohrt 
man die Gelenkpfanne des Beckens an, so genügt der Luftdruck, der nunmehr auf das Innere 
des Gelenks wirkt, um das Caput femoris aus der Gelenkpfanne zu liisen. Die Grösse des Luft
drucks auf 1 qcm Gelenkfläche beträgt ungefähr 1 kg. 

IYlan unterscheidet folgende Gelenkformen ; 
1. Beim freien oder Kugelgelenk, Arthrodia, wird der kopffiirmigc Gelenk

fortsatz des einen Knochens so aufgenommen, dass er von der weniger nmfangreichen 
Gelenkpfanne des anderen Knochens nicht ganz umschlossen ist. Seiten bänder fehlen. 

Das }(ugeJgelenk (Schulter- und Hüftgelenk) ist ein viel achsiges Gelenk; es gestattet Be
wegungen nach allen Richtungen, namentlieh um die Querachse (Beugung und Streckung), die 
Längsachse (Drehungen) und die sagittale Achse (Abduktionen und Adduktionen). 

2. Beim Wechselgelenk, Gillglymus, besitzt der eine Knochen eine walzen
förmig gewölbte Gelenkfläche oder 2 Knopffortsätze, die von Gelenkvertiefungen des 
anderen Knochens aufgenommcn werden. Sie zerfallen in vollkommene und unv-oll
kommene Wechselgelenke und besitzen Seitenbänder. 

Die vollkommenen Wechselgelenke sind einachsig. Dic walzen- oder schrauben
förmige Gelenkcrhöhung passt genau in die entsprechende, etwas kleinere Gelenkvertiefung; die 
Drehachse läuft quer durch die Gelenkerhöhung; Bewegungen sind nur in einer Ebene möglich, 
welche die Drehachse senkrecht schneidet. Die Knochen können durch Verkleinerung des Gelenk
winkeis genähert, Beugung, Flexio, oder durch Vergrösserung des Winkels voneinander entfernt 
werden, Streckung, Extensio; Seitwärts- und Drehbewegungcn sind ausgeschlossen (Beispiel: 
Ellbogengelenk). Das vollkommene Wechselgelenk zwischen Tibia und Os tarsi tibiale, bei dem 
die Gelenkerhöhungen und -vertiefungen spiralig gewunden sind, wird speziell als Sc h rau ben
gelenk, Artic!d. cochlearis, bezeichnet. Die Patella bildet mit dem Os femoris ein Schlitten-
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gelenk. Bei dem unvollkommenen Wechsclgelenk passen die einander zugekehrten Ge
lenkflächen nicht vollständig aufeinander, und es können ausser der Beugung und Streckung auch 
beschränkte Seitwärts· oder Drehbewegungen ausgeführt werden. 

3. Beim einachsigen Dreh- oder Zapfengelenk, Articulatio trochoidea, "ermag 
der eine Knochen nnr eine drehende Bewegung um den anderen, und zwar in der QlIer
achse des Körpers, zu machen (Gelenk zwischen 1. und 2. Halswirbel). 

4. Das Sattelgelenk, Articulatio sellaris, ist dadurch ausgezeichnet, dass die 
Gelenkflächen in einer Achse konvex und in der anderen, rechtwinklig hierzu liegenden 
konkav erscheinen (Krongelenk). 

5. Das straffe Gelenk, Amphiarthrosis, wird meist von mehreren kleinen 
Knochen gebildet, Articulatio composita, dercn einander zugekehrte, fast ebene Gelenk
flächen durch kurze, straffe Bänder so fest miteinander verbunden sind, dass die Knochen 
nnr sehr wenig aneinander verschoben werden können (z. B. die Verbindung der Karpal
mit den Metakarpalknochen.) 

Eigenschaften und Einteilung der Knorpel. 
Die Knorp cl sind elastische, schneidbare, widerstandsfähige, bläulichweiss oder 

gelblich gefärbte, gefäss- und nervenlose Gebilde von mässiger Härte. Sie werden "on 
einer fibrösen Haut, dem Perichondrium, der Knorpelhaut, überzogen, die an dl'n 
Gelenkknorpeln fehlt. Man unterscheidet: transitorische Kn orpel, die nur während 
der fetalen Entwicklung oder in der Jugendzeit vorhanden sind, später aber durch 
Knochen ersetzt werden, und bleibende (permanente) Knorpel, die während des 
ganzen Lebens bestehen oder nur ausnahmsweise verkalken oder verknöchern; sie dienen 
entweder als Ergänzungs- oder Ansatzknorpel zur Vervollstäudigung der Knochen 
oder überziehen die Gelenkflächen der Knochen als Gelenkknorpel oder stellen das 
elastische Gerüst von Organen dar (Organknorpel). 

Nach der Verschiedenheit des Knorpelgewebes (S. 4) teilt man die Knorpel in hyali n e, Fase r· 
knorpel und Netzknorpel. Die hyalinen Knorpel, die auf dem Durchschnitt eine bläulich
weisse Farbe zeigen, sind am verbreitetsten: zu ihnen gehören die Gelenkknorpel, die Knorpel 
der Luftröhre, der Nase usw. Zu den elastischen oder Netzknorpeln gehören die Ohr
muschel-, der Kehldeckelknorpel usw., zu den Bindegewebsknorpeln die Zwischengelenks
knorpel des FemorotibiaI- und des Kiefergelenks. Die beiden letöten Knorpelarten sind weniger 
brüchig und verkalken seltener als die hyalinen Knorpel. 

A. Knochen des Rumpfes (Rumpfskelett).ll 
I. Allgemeines. 

Zu den Knochen des Rumpfes (Stammes, Truncus) rechnen wir alle Skelettknochcll 
nach Abzug der Knochen des Kopfes und der Knochen der Gliedmassen. Im ganzen 
sind dies, das Kreuz- und Brustbein und das Steissbein des Menschen als je eineIl 
Knochen gerechnet, 51 (beim Menschen) bis 88 (beim Pferde) einzelne Knochen. Die 
Grundlage des Skeletts (Fig.36,38,39) ist die Columna vertebralis, Wirbelsäule, die in der 
Medianebene des Körpers vom Kopfe bis zum Schwanzende verläuft und aus einer Reihe 
unpaarer, nach gleichem Typus gebildeter Knochen, Vertebrae, Wirbel, zusammen-

1) Betr. spezieller und feinerer Verhältnisse des Skeletts, die wir aus Raummangel nicht be
rücksichtigen konnten, sei auf die Arbeiten von Padelt [457J, Kicsewalter [302J, Bützler [91J, 
Martin [398], Cornevin und Lesbre [111,114,352, 355J, Eichbaum [149], Zschokke [713J, 
Schmidt [550J und Ussow [641J verwiesen. 
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gesetzt wird. An einem Ende trägt die Wirbelsäule den Kopf, seitlich schliessen sich den 
mittleren Wirbeln (den Brustwirbeln) die Costae, Rippen, an, die an der ventralen Seite 
durch das Sternum, Brustbein (Fig. 36 8t und 50 k, k', 1), vereinigt werden. Wirbel, 
Rippen und Brustbein sind mithin die eigentlichen Rumpfskelettlmochen. 

Die Wirbelsäule enthält die Ne ura 1 h öhl e (den Wirbelkanal) zur Aufnahme und zum 
Schutze des Rückenmarks; sie bildet mit den Rippen, dem Brustbein und dem Beckcn die 
knöchernen Wände der grossen Eingeweidehöhlen (Brust-, Bauch- und Beckenhöhle). 

Entwicklung des Rumllfskeletts. Als erste Skelettanlage tritt heim Embryo die .zellige 
Chorda dorsalis auf. Um die Chorda bildet sich die kutikulare Chordascheide, welche eme auf 
dem Wege des Umwachsens entstandene, perichordalc, mantel artig die Chorda umgebende mesenchy
matüse Schicht, die skelettoblastische Chordahülle, von der Chorda scheidet. Die letztere 
(die zellige mesenchymatöse C h ordah ü 11 e) nimmt unter rascher Dickenzunahme bald den binde
gcwebigen Charakter an, wird also häutig; dieses häutige Skelett wird später knorpelig und 
schliesslich knöchcrn, so dass man 4 Stadien der Skelettbildung unterscheiden kann, nämlich 
ein zelliges, ein häutiges, (aus Bindegewebszellen [V 0 r k n 0 r p e I] bestehendes), ein knorpeliges 
(Fig.31) und ein knöchernes Skelett. Die zellige und häutige Skelettanlage sind unscgmcntiert. 
Sie wird erst mit Beginn des Knorpelstadiums segmentiert und zwar ~adurch, dass in der 
häutigen Chordahülle hintereinander liegende Knorpelherde als Wirbelkörperanlagen auftreten, 

Figur 31. Medianschnitt durch die knor
pelige Wirbelsäule eines Embryo. 

a Wirbelkörper, b Intervertebralscheibe, c An
lage des Nueleus pulposus, d intervertebrale 

Chorda, c vertebrale Chorda. 

Figur 32. Querschnitt durch die Anlage 
des 2. Halswirbels eines Embryo. 

a Medullarrohr, b Wurzeln des Spinalnerven, 
mit Spinalganglion, e Muskelplatte des 2. Hals
segmentes, d \Virbelanlage, e Chorda, f Aorta. 

die bald in Form von Ringen die Chorda umschliessen und durch wcicheres Gewebe, die Zwischen
wirhelscheiben- (Intervertebralscheiben-) anlagen von einander geschieden sind. Diese Knorpel
ringe (die Anlagen der Wirbelkörper) decken sich nicht mit den seitlich neben der Chorda 
befindlichen Urwirbeln (den Muskelsegmenten, Myotomen), sie treten vielmehr gegenüber von je 
2 Urwirbeln auf, alternieren also mit diesen; mithin gehört jedes Myotom 2 Wirbeln an. Die 
knorpeligen Wirbelkörper verhalten sich zur Chorda wie die auf einer Schnur aufgereihten Perlen 
zu dieser .. An der Stelle der Wirbelkörper verdünnt sich die Chorda (Fig. 31 e). An die WirheI
körper schliessen sich seitlich dorsal gerichtete mesenchymatöse Fortsätze an, die als Neural
b ög e n das Rückenmark (Neuralrohr) umgreifen; an manchen Wirbeln treten auch ventrale 
Bögen für die Umhüllung der Aorta oder der A. caudalis auf. Aus den Neuralbögen wachsen 
seitlich die häutigen Querfortsätze der Wirbel heraus. Nachdem die knorpeligen Wirbelkörper 
aufgetreten sind, erfolgt die Verknorpelung des ventralen Abschnittes der Neuralfortsätze unter 
Verwachsung mit dem Wirbelkörper und die der Querfortsätze. Der dorsale, zunächst noch 
häutige Abschnitt der Neuralfortsätze, der den Wirbelbogen als häutige Membrana reuniens 
schliesst, verknorpelt allmählich auch unter Bildung der Proc:. articulares. Ehe aber die 
knorpeligen, spangenartigen Neuralfortsätze miteinander zum 'Virbelbogen verwachsen, verdicken 
sich ihre Enden zur paarigen Anlage des Dornfortsatzes; indem beide Anlagen verwachsen, wird 
dieser }<'ortsatz unpaar. Als Besonderheit sei bemerkt, dass der knorpelige Wirbel körper des 
Atlas mit dem kranialen Ende des Epistropheus verwächst und dessen Dens hildet. Unter dem 
Atlaskörper findet sich ein häutiges Querband, die hypochordale Spange. Diese verknorpelt 
und verschmilzt seitlich mit den Knorpelbögen des Altas und wird dadurch zum Arcus ventralis 
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desselben. Auf ihr ruht der Dens des Epistropheus. Deber die etwaige Anlage hypochordaIrr 
Spangen an den übrigen Wirbeln und deren etwaige Verwachsung mit den Wirbelkörpern ist 
Sicheres nicht bekannt. Zwischen den Myotomen liegen die bindegewebigen 'IIyosepten. Der 
Schwanzteil der Wirbelsäule bildet sich von der Spitze aus zurück; man findet an seinem Ende 
oft einen aus mebreren Wirbeln gebildeten, von der Chorda durchzogenen U ros ty I (S. 16). 

Die Rippen entstehen aus den häutigen Zwischenmuskelbändern, den Myos eptt·n. 
Diese verknorp'eln zuerst dorsal und sind mit den Knochenwirbeln verschmolzen. ,\n allen 
Wirbeln bis inkl. Os sacrum erfolgt die Rippenanlage. Die Halsrippen bleiben kurz un,l 
verschmelzen medial mit dem Wirbelkörper; sie legen sich mit ihren lateralen Endeu all die 
Querlortsätze (als deren ventrale Wurzel) an; so entsteht das Quer-
fortsatzloch. Die kurzen Lenden- und ersten Kreuzrippen verschmelzen 
bald ganz mit den Querfortsätzen. Nur die Brustrippen bilden 
sich vollständig aus und umwachsen den Thorax. Ihre ventralen 
Enden verschmelzen unter Verbreiterung miteinander, sobald sie bis 
nahe an die Medianebene gewachsen sind. So entsteht jederseits eine 
](norpelleiste, die S t e rn a 11 eis te. Die beiderseitigen Leisten nähern 
sich einander und verschmelzen dann miteinander zum Knorpel
stern um (Fig. 33). Später treten am Sternum quere Trennungslinien 
auf und zerlegen es in motamere Stücke, Sterne brae (s. S. 39). 

Die Ver k n ö eh erung des knorpeligen l~umpfskeletts erfolgt 
durch enchondrale Ossifikation mit der Anlage von Knochenkernen 
(Ossifikationspunkten), im Knorpel und anschliessende, perichondrale 
Ossifikation. In den Wirbeln legen sich 3 Knoehenkerne an, einer 
in der Mitte des Wirbelkörpers und je einer in den beiden Wurzeln 
des Neuralbogens. Es sind also bald 3 Knochenstücke vorhanden, 
die durch Knorpelplatten verbunden werden, die dann auch ver
knöchern. Später entstehen noch Nebenknochenkerne an den Enden 
des Wirbelkörpers (den Epiphysenplatten) und (nach der Geburt) 
akzessorische l{nochenkerne in den Dorn-, Quer- und Gelenkfortsätzen, 
so dass man z. B. in den Brustwirbeln 7 Knochenkerne aultreten 
sieht. Im ATcus ventralis des Atlas entsteht der Knochenkern viel 
später als im Neuralbogen. Im Epistropheus tritt ein besonderer 
Knocbenkern im Dens auf. In den lUppen tritt zunächst nur ein 
Ossifikationspunkt auf, von dem aus die Verknöcherung vorschreitet; 

1 
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Figur 33. K norp eis lc ,'
num eines Embryo. 
a Clavieula, b Processlls 
xiphoideus, 1-8 Hippen-

knorpel. 

das yentrale Endstück bleibt knorpelig. Später tritt auch im Rippenköpfchen und -höckerehen 
je ein Knochenkern auf. Die Verknöcherung des Sternums erfolgt je nacb der Tierart von 
einer verschiedenen ~ahl von Ossifikationspunkten (7 bei Pferd und Rind, 6 bei Schwein, S uci 
den Fleischfressern) aus (s. S. 39). Der kaudale Endabschnitt verknöchert nicht (Pr 0 ces s 1I S 

xiphoideus), der kraniale, das Manubrium sterni, bei manchen Tierarten nicht YOllstäncti~; 
der knorpelig bleibende Teil wird zum Habichtsknorpel (s. J<'ig. 77). Zwischen den Wirbeln 
und den Rippen treten während der Ossifikation Gelenkspalten auf. 

Mit der Verknöcherung der Wirbel schwindet die Chorda dorsalis. Nur in den Zwischen
wirbelscheiben, wo sie gegenüber dem schwindenden Chordateile des Wirbelkörpers eine .\111-
treibung zeigt (Fig. 31), bleibt sie als Nucleu8 pulpoBuB (~ u. d) erhalten. 

a) Die Columna vel'tebralis, Wirbelsäule. 
Die Wirbel werden nach dem Körperteil, dessen Grundlage sie bilden, Hals-, 

Brust-, Lenden-, Kreuz- und Schwanzwirbel genannt (Fig. 36, 38, 3!J u. 50); sie be
stehen aus spongiösem, von einer dünnen 
kompakten Rinde umgebenen Knochen
gewebe. Die Sakralwirbel verschmelzen 
im frühen Lebensalter zum Os sacrum und 
lwissen verwachsene Wirbel, Vertebrae 
immobiles, im Gegensatz zu den freien, 
m. o. w. beweglich verbundenenWirbeln, 
Vertebrae mobiles. 

Die phylogenetische Ausbildung der 
Wirbelsäule stimmt mit der geschilderten onto
genetischen Entwicklung im wesentlichen über
ein. Das einfachste Acbsenskelett, das wir beim 

.,

a . r 

r 
y 

Figur 34. Figur 35. 

Figur 34 und 35. Wirbelschemata. 
aBogen, b Körper, c Quer-, d Dorn- und e Ge· 

lenklor!satz, f Wirbelloch, g Hämalbogen. 
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Wirbelsäule. 2H 

Fetus antrafen, nämlich die Chorda dorsalis, mit wenig perichordalemMesenchym finden wir nur 
bei Am phi 0 x u s. Bei den C y klo s tom e n ist die skelettogene Chordahülle bereits knorpelig, bei 
den Selachiern gliedert sie sich (unter starker, den mittleren Teil des Wirbels betreffender 
Reduktion der Chorda) in bikonkave (-amphicöle), durch Kalkcinlagerung hart werdende Knorpel
scheiben (die Wirbel k örp er), aus denen je 2 dorsale, das Rückenmark umgreifende B 0 gc n
stücke (Neurapophysen) und 2 ven trale, die Aorta umfassende Bogenstii cke (Hiimupo
physen) sprossen. Bei den }(nochenfischen verknöchern die Knorpelscheiben mit ihren Bügen, 
die Neurapophysen schliessen sich durch A-förmige Proc. spinosi dorsales, Dornfortsätze, die 
Hämapophysen sind entweder durch V-förmige Proc. spinosi ventrales geschlossen (". B. um 
Schwam) oder zu den Ri pp en grä t e n (nicht Rippen!) verlängert. Schon bei den Hnochcn
fischen treten an den dorsalen Bögen neue und zwar ein Paar kranial und ein Paar kaudal 
ragende Auswiichse, die Gelenkfortsätze, Proc. articula.'es, auf, die sich an die benachbarten 
Wirbel anlegen. Bei den Am phi b i e n schwindet die Chorda an den Wirbel end e n, so tlass 
sich nur in der Mit te der Wirbel ein vertebraler Chordarest findet; zu den bereits erwähnten 
Fortsätzen kommen noch sei tliche, die Q 11 er f 0 r t sät z e, Proc. transversi, hinzu. Bei den It e p
tilien und Vögeln ist die Anlage der Wirbel ebenso, doch ohne Chordare,t. Bei den Siiu[!e
tieren schwindet die Chorda, wie bei den Fischen, in der Mitte des Wirbels, so dass die 
Chordareste nur in den intervertebralen Knorpelscheiben "urilekbleiben; <li,· 
Wirbel sind meist opisthozöl, d. h. die Gelenkgrube liegt kaudal, der Gelenkkopf kranial. 

Man unterscheidet an den Wirbeln den Körper, den Bogen und die Fortsiitze 
(Fig. 34 u. 35). Das Corpus vertebrae, der Wirbelkörper (b), hat im allgemeinen die 
Form eines unregelmässigen Zylinders oder dreiseitigen Prismas. An seinem kraniaIPn 
Ende findet sich das m. o. w. gewölbte Caput vertebrae, der Wirbelkopf (Fig. 71 b), 
am kaudalen Ende eine entspr. Fossa vertebrae, Wirbelpfanne (Fig. 71 c), die den 

Kopf des folgenden Wirbels aufnimmt; die Wirbel sind mithin opisthozöl. Dorsal \"om 
Körper wölbt sich der aus 2 seitlichen Hälften bestehende und mit 2 Bogenwnrz!'ln. 
Radices arcus vertebrae, entspringende Arcus vet·tebrae, Wirbelbogen (Fig. il.J, u. Bö a); 
er umschliesst zusammen mit dem Körper das Foramen vertebrale, Wirbelloch (Fig. il.J, 
u. 35 I), das in seiner Kontinuität durch die ganze Wirbelsäule den Canalis vet·teuralis, 
Wirhelkanal, darstellt, der das Rückenmark lind seine Hänte aufnimmt. 

Der Wirhelkanal hat innerhalb des 1. Halswirbels die grösste Weite, verengert sich 
bis zu den letzten Bals- und ersten Brustwirbeln, woselbst er etwa.s weiter wird, um sich VOll 

hier aus wieder zu verengern und sich in der Lendengegend abermals zu erweitern. Von dem 
letzten Lendenwirbel an nimmt er an Weite ab und endet in den ersten Schwanzwirbeln. Sein 
Voluminhalt verhält sich zu dem der Schädelhiihle nach j( I öp p cl [307] bei den Ilaussäugetieren 
wie 77 (Scha.f) - 146 (Kuh) : 100, beim Menschen wie 8-9 : 100. 

Die Bögen haben an ihrem Ursprung sowohl am kranialen, wie kaudalen Rande 

je einen Einschnitt: Incisura vertebralis cranialis ct caudalis, einen Wirbel ausschnitt, 

der zusammen mit dem entspr. des benachbarten Wirbels das Foramen interverteurale, 
Zwischenwirbelloch, bildet, dnrch das die Spinalnerven den Wirbelkanal verlassen 
und Billtgefässe ein- und austretcn. Die zwischen den Bögen zweier benachharter Wirhel 
vorhandenen Lücken lwissen Spatia interarcualia, Zwischen bogenliicher. Anssenlelll 
unterscheidet man an den Wirbeln noch folgende Fortsätze, \"on denen die unter 1, 2 
und 4 genannten Muskeln und Bändern zur Anheftung dienen und deshalb auch als 
M uskelf 0 rtsii t ze zusammengefasst werden. 

1. Einen dorsalen Processus spillosus, Dornf ortsa tz (Fig. 34 u. 8G d, 8.J, g), der 

median von der Aussenfläche des Bogens entspringt. 2. Zwei lateral gerichtete l'r·o
cessus transversi, Querfortsätze (Fig. 34, 85 u. 84 c), die jederseits an der Grenze 

zwischen Bogen nnd Körper oder vorn ventralen Teile des Bogens entspringen. 3. Vier 

ProcessU8 articulm'es, Gelenkfortsiitze (Fig. 34 u. 35 e, 84 e u. f), von denen je 2 aus 
dem kranialen und kaudalen Ende des Bogens abgehen; sie haben Gelenkflächen zur 
Verbindung mit den Gelenkfortsätzen der benachbarten Wirbel. 4. An den letzten 

Brust- und an den Lendenwirbeln finden sich bei den meisten Tieren zwischen dcn 
Quer- und den kranialen Gelenkfortsiitzen bz\\". an den letzteren die Processus mamilla1"es, 
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Zitzenfortsätze (Fig. 84 e'), und zwischen den Quer- und den kaudalen Gelenkfort
sätzen die Proces8u8 accessorii, Hilfsfortsätze(Fig. 84 d), die an den anderen Wirbeln 
fehlen oder nur angedeutet sind. Die zwischen zwei benachbarten Dornfortsätzen vor

handenen Lücken heissen Spatia illterspinosa. 

Figur 37. 

Krümmungen 
der Wirbelsäule 

(schematisch). 

a Kopfhals-, b Halsbrust-, 
c Brustlendenkrümmung, 

16. R. 16. Brust· (diaphrag
matischer) Wirbel. 

Die Wirbelsäule beschreibt 3 m. o. w. deutliche Krümmungen (Fig. 36, 37 u. 38); 
die beiden ersten Halswirbel bilden mit dem Kopf die dorsal konyexe Kopfhalskrüm
m ung (Fig. 37 a), die letzten Hals- und die ersten Brustwirbel die viel stärkere, dorsal 
konkaye Halsbrustkrümmung (Fig. 37 b), auf welche die bis zum kaudalen Ende des 
Kreuzbeins reichende, dorsal schwach konyexe Brustlendenkrümmung (Fig. 37 c) 
folgt; sie hat in der Lendengegend ihre bedeutendste Wölbung. Die Halskrümmung ist 
beim Pferde, die Lendenkrümmung beim Schweine am deutlichsten ausgeprägt. 

Die Wirbelsäule lässt sich am ungezwungensten mit einern Briickenfachwerk vergleichen, 
dessen kranialer Brückenpfeiler durch die ersten Brustwirbel mit ihren Rippen, dem Brustbein, 
Hals und j{opf und den Schultergliedmassen, und dessen kaudaler Brückenpfeiler durch das Kreuz
bein, das Becken und die Beckengliedrnassen gebildet wird. Die schief aufsteigenden Streben 
werden dargestellt durch die Dornfortsätze, deren schiefe Stellung (vorn nach rückwärts, binten 
nach vorwärts geneigt), sowie deren Stärkerwerden an den Enden der Brücke dadurch verständlich 
werden. Die auf Horizontaldruck beanspruchten Schaltstücke sind die Wirbelkörper, deren ver
schiedene Grösse dadurch erklärlich wird, dass der Druck von der Mitte aus nach beiden Enden 
sich summiert, indem die Last beim Pferde vom 14.-16. Brustwirbel aus, woselbst die Divergenz 
der Dornfortsätze beginnt, nach vorn und rückwärts geleitet wird und sich schliesslich auf die 
Brückenpfeiler überträgt. Dureh die Konvexität der Lendenkrümmung wird die Tragfähigkeit der 
Briicke erhöht (Eichbaum [149J und Zschokke [713]). 

Die Beweglichkeit zwischen zwei benachbarten Wirbeln ist gering; sie wird aber um so be
deutender, je länger die Wirbel, je stärker gewölbt die Wirbelköpfe, je tiefer die Wirbelpfannen, je 
schwächer die Dorn- und Querfortsätze und je grösser die Gelenkfortsätze sind. Die geringe Be
weglichkeit benachbarter Wirbel summiert sich jedoch derart, dass lä.ngere Abschnitte der Wirbel
säule umfangreichere Bewegungen ausführen können; am Kreuzbein und den Brustwirbeln, d. h. 
den zur Anheftung der Becken- und Schultergliedmassen bestimmten Teilen, fehlt sie oder ist un
bedeutend, während sie bei der Hals-, Lenden- und Schwanzwirbelsäule viel grösser, jedoch nach 
der lJaustierart verschieden ist. Durch die Brust·Lendenwirbelsäule wird der von den Becken
g-liedmassen ausgehende Bewegungsimpuls auf das Vorderteil übertragen. 

Die Zahl der Vertehrae cerl'icales, Halswirbel ') (Fig. 36, 38, 39, 40-49, 70, 78, 79, 
81,82) ist eine auffallcnd konstante; sie beträgt hei allen Säugetieren 7; eine Aus· 
nahme machen nur Manatus australis mit 6, Bradypus torquatus mit 8 und Bradypus tridactylus 
mit 9 Halswirbeln. Charakteristisch für die Halswirbel ist, dass die Körper und die 
Gelenkfortsät7.e im allgemeinen gross, die Dornfortsätze hingegen klein sind, ferner, dass die mässig 
gut ausgebildeten Querfortsätze an ihrer,Basis vom Foramen transversarium, Q uerf 0 rts a tzl 0 eh, 
durchbohrt sind (s. S.27), das jedoch dem 7. Halswirbel fehlt. Die Fm'. transversaria 
bilden den Canalis transversarius. Eine hesondere Stellung nehmen der 1. und 2. Halswirbel ein 
(s. S.32). An den letzten 5 einander sehr ähnlichen HlIlswirbeln ist der Körper, mit Aus
nahme des Schweines, absolut länger als der der übrigen Wirbel. Die Länge des Körpers 
nimmt jedoch vom 3.-7. Halswirbel etwas ab. Der Querschnitt der Wirbelkörper ~leieht fast 
einem Prisma mit "entra] gekehrter Spitze. Wirbelkopf und -pfanne sind beim Pferd und 
den Wiederkiiuern stark kon"cx b7.w. konkav, heim Schwein und den Fleischfressern flach, 

1) Uebcr Variationen der Wirbelsäule und Rippen der Haustiere vgl. Co rn e ri n und 
Lesbrc [117], Gouballx [214J, Barpi [22J, Mobilio [426J und Knolle [310]. 



Halswirbel. 31 

beim Menschen findet man sog. Sattelgelenke (S. 25). Die Bögen nehmen schwanzwärts etwas an 
Höhe zu. Die lricisllrae vertebrales sind tief, mithin die Foramiria intervertebralia sehr weit. 
Beim Schweine fehlen Incisurae vertebrales; dafür besitzt jeder Wirbelbogen nahe dem kranialen 
Rande ein Für. intervertebrale; beim S eh w ei n e sind die Spatia interarcualia sehr gross. Die 
Proc. transversi laufen i. d. R. in einen kranial und kaudal gerichteten Ast aus. Nur am 6. Hals
wirbel des Pferdes, der Fleischfresser und Wiederkäuer und am 3.-6. des Schweines 
bildet der Querfortsatz eine ventrolateral abstehende, m. o. w. viereckige Knochenplatte, von ,leren 
dorsaler Fläche sich ein besonderer, kaudolateral (schwanz- und seitwärts) gerichteter Fortsatz 
erhebt. Die Proco,spinosi sind klein; am wenigsten ausgebildet sind sie beim Pferde, bei dem 
nur der 6. Halswirbel eine Andeutung und erst der 7. einen etwas deutlicheren Dornfortsatz zei~t. 
BeimlUnde sind niedrige Dornfortsätze an den 5 letzten lIalswirbeln nachweisbar; stärker sin,1 

Figur 38. Skelett des Pferdes. 
L H, 1. Halswirbel. 7. H. 7. Halswirbel. 1. B. 1. Brustwirbel. 17. B. 17, Brust-(Rücken-)wirbel. 
18. R. 18. Hippe. 1. L_ 1. I"endenwirbel. 6. L. 6. Lendenwirbel. 1. S. 1. Schwanzwirbel. Hi. S. 
16. Schwanzwirbel. 6. R. 6, Rippe. 6. Rk. 6. ltippcnknorpel. G. Gesicht. K. Kreuzbein. Seil. 

Schädel. U. Unterkiefer. 
1 Orbita, 2 Proe. eoronoideus der Mandibula, 3 Seapula, 3' Cartilago seapulae, 4 Spina scapulac, 
5 Humerus, 6 lateraler Rollfortsatz des Humerus, 7 Tuberositas deltoidea, 8 Ulna, 9 Oleeranon, 
10 Hadius, 11 Carpus, 11' Os aecessorium, 12 Hauptmittelfussknochen Olc 3), 12' Laterales 
<lriffclbein (Me 4), 13 Sesambeine des Metakarpophalangealgelenks, 14 Phalangen der Vorderzehe, 
15 Sternum, 15' Cartilago xiphoidea, 16 Darmbein, 17 Tuber coxac, 17' Tuber sacralp" 18 Sitz
bein bzw. Tuber ischiadicum, 19 Os femoris, 20 Trochanter major (oberer und mittlerer Um
dreher), 21 Trochanter minor, 22 Trochanter tertius, 23 Patella, 24 Tibia, 25 Fibula, 26 Tarsus, 
26' Os tarsi fibulare, 27 Hauptmittelfussknochen (Mt 3), 27' Laterales !iriffelbein (Mt ,), 

28 Phalangen der Hinterzehe. 
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sie bei den Fleischfressern und relativ am stärksten beim Schweine, bei den letzten 3 Tier· 
arten nimmt die Höhe der letzten 5 Dornfortsät7,e nach dem letzten Halswirbel hin allmählich 
zu. Gut ausgebildet sind die Dornfortsätze an den letzten 5 Halswirbeln des Menschen, bei 
dem sie ausserdem bis zum 6. Wirbel je in 2 Zacken auslaufen. Die vom kopfseitigen Rande des 
Bogens entspringenden kranialen F,'oc, artieulares sind kopfwärts gerichtet und haben dorso
medial gekehrte, fast ebene Gelenkflächen; die vom beckenseitigen Rande des Bogens abgehenden 
kaudaien Gelenkfortsätze sind schwanzwärts gekehrt und an ihrer ventrolateralen, fast 
ebenen :Fläche mit Gelenkknorpel überzogen. Der 7. Halswirbel ist durch das Fehlen des For. 
transversarium und dadurch charakterisiert, dass er am kaudalen Ende des Körpers nahe dem 
Bogen jederseits eine kleine Gelenkfläche zur Aufnahme der Hälfte des 1. Rippenköpfchens be-

Figur 39. Seitenansicht des Skelettes des Hundes. 
1. H. 1. Halswirbel, . 12. B. 12. Brustwirbel, 13. R. 13. Rippe, 1. L. 1. Lendenwirbel, 7. L. 

7. Lendenwirbel, K. Kreuzbein, 1. S. 1. Schwanzwirbel, O. Oberkieferbei", U. Unterkiefer. 
1 Scapula, 2 Spina scapulac, 3 Acromion, 4 Humerus, 5 Tuberculum majus humcri, 6 Tuberositas 
deltoidea, 7 Ulna, 8 OIecranon, 9 Radius, 10 Carpus, 11 Os accessorium, 12 Metacarpus, 13 Pha
langes, 14 Sternum, 14' Manubrium sterni, 15 Os ilium, 16 Tuber coxae, 17 Tuber ischiadicurn, 
18 Os femoris, 19 Trochanter major, 20 Patella, 21 Tibia, 21' lateraler Condylus der Tibia, 

22 Tarsus, 23 Fibula, 24 Tuber calcanei, 25 Metatarsus, 26 Phalanges. 

sitzt. Dem 1. Halswirbel, Atlas (Fig.40-44), fehlt der ]{örper. Er ist mit dem 2. Hals
wirbel als dessen Dens verschmolzen, so dass der Bogen des Atlas einen geschlossenen Ring dar
stellt, dessen ventrale Hälfte als Arcus ventralis (ant. N) (a), dessen dorsale als Arcus dorsalis 
(post. N) (b) bezeichnet wird. Der erstere trägt an seiner Aussenfläche einen Höcker, das Tuber
culum ventrale (ant. N) (a'), und ebenso der letztere das Tube.·culum dorsale (post. N) (b'); 
das erstere ist bei den Fleischfressern relativ am schwächsten, beim Schweine am stärksten. 
Das Tubereulum dors. vertritt den Proe. spinosus. Die Proe. transversi bilden länglich-vier
eckige ]{noehenplatten, die F lüg e I, Alae atlantis (Massae laterales N) (c), die an der Grenze 
des Arcus dors. und Arclls ventr. entspringen und bei Wiederk,iuern, Schwein, Hund und 
]{ atz e fast horizontal, beim P f e rd e hingegen geneigt abstehen, so dass an ihrer Unterfläche die 
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Figur 40 (Pferd). 

Figur 40-44. Dorsokaudale Ansicht 
des Atlas des Menschen und der Haus

tiere. 
Figur 40 Pferd, Figur 41 gind, 

Figur 42 Schwein, Figur 43 Hund, 
Figur 44 Mensch. 

a Areus ventralis, a' Tubere. ventrale, b Ar
eus dorsalis mit dem Tubere. dorsale, c Ala 
atlantis, d For. transversarium, e }'or. alare 
bzw. e' (}'ig. 43) Incisura alaris, f For. inter
vertebrale, f' Suleus arteriae vertebralis, g Fa-

eies arlicularis caudalis. 

Fossa atlanUs entsteht, die bei den ersteren 
Tieren flach ist. Der Flügel ist bei Pferd 
und Fleischfressern nahe seinem Ursprung 
ungefähr in der Mitte vom For. transver
sarium (d) durchbohrt; bei den Wieder
käuern fehlt dasselbe; beim Schweine 

Figur 41 (gind). 

Fi"ur ~.) 
(Selnvci ~,). 

Figur ~3 
(Hund). 

Figur 44 
(Mcnsl'h). 

führt es vom kaudalen gande des Flügels in die Fossa atlantis. Die kranialen Gelenkfor!· 
sätze sind durch stark ausgehöhlte (Foveae articulares craniales), die kaudalen durch fast ebene 
oder schwach konvexe Gelenkflächen (Facies articulares caudales) (g) vertreten, die sich kopf· 

Figur 45-49. 

Seitenfläche des 
Epistropheus des 
Menschen und der 

Haustiere. 

Figur 45 Pferd, 
46 gind, 
47 Seh wein, 
48 Hund, 
49 Mensch. 

a Körper, b Dens, c 
Wirbelpfanne, d Proe. 
spinosus, e Proc. arti
cularis caud., f Proc. 
articu!. eran. bzw. ibn 
ersetzende Gelenk
fläche, g For. inter· 
vertebrale bzw. g' 
(Fig.48) Incisura ver
tebral. eran., h Inci
sura vertebralis caud., 
i Proe. transversus, 
k For. transversarium. 

Figur 45 (Pferd). 

Figur 47 (8 eh w ei n). 
Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Allft. 

Figur 48 (H LI n cl). 

Figur 46 (R i n cl). 

Figur 49 (Mensch). 

3 
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Figur 50. 

Knochen des Rumpfes. 

bzw. schwanzseitig am Bogen befinden 
und sich noch auf den en tspr. Rand 
des Atlasflügels erstrecken. Die kau
dale Ineisura vertebralis fehlt; statt 
der kranialen findet sich ein For. inter
vertebrale (f), das nahe dem kopfseitigen 
Rande der Ala von deren dorsaler 
Fläche in den Wirbelkanal führt und 
beim Menschen meist eine offene Rinne 
(Sulw8 arteriae vertebralis [Fig. 44 f'J) 
darstellt. Lateral vom For. inter
vertebrale befindet sich bei P fe r d, 
S eh wein und Wie der k ä n ern das 
For. alare (el, das in die Fossa 
atlantis führt und bci den :Fleisch
fressern nur in }'orrn einer halbkreis
förmigen Ineisura alaris (e') am kopf
seitigen Rande des Atlasflügels vor
handen ist. Beim Menschen ist die 
Alaatlantis niehtplattenförmig, sondern 

Figur 50. Skelett des Menschen: 
von vorn gesehen. 

a Os frontale, b Os parietale, e Squama 
ass. temp., d Ala orbitalis ass. sphe
noidalis, e Os zygomaticum, f Maxilla, 
g Os nasale, h Mandibula, i 7: Vert. 
eervicalis. k Manubrium und k' Körper 
des Sternum, I Proeessus xiphoideus, 
m Vert. lumbales, n Os sacrum, 0 Cla· 
vieula, p Scapula, q Humerus, r Radius, 
s Ulna, t Carpus, t' Tarsus, u Meta
earpus, u' Metatarsus, v Digiti manus, 
v' Digiti pedis, w Os ilium, w' Os pubis, 
w" Os ischii, x Os fernoris, y Patella, 

z Tibia, z' Fibula. 
l. R. 1. Rippe, 7. R. 7. Rippe, 12. R. 

12. Rippe. 
1 Proc. mastoideus des Schläfenbeins, 
2 Proc. coracoideus, 3 Aeromion, 4 Ca
put humeri, 5 Tubereulum majus hu
meri, 6 Tubereulum minus humeri, 
7 Suleus intcrtubercularis humeri, 8 Ca
pitulum humeri, 9 Trochlea humeri, 
10 Tuberositas radii, 11 Os earpi ra
diale, 12 Os carpi intermedium, 13 Os 
earpi ulnare, 14 Os carpi accessorium, 
15 Os earpale 1, 16 Os earpale 2, 
17 Os carpale 3, 18 Os earpale 4, 
19 Metaearpale 1, 20 Metaearpale 5, 
21 Phalanx prima, 22 Phalanx seeunda, 
23 Phalanx tertia, 24 Crista ossis ilii, 
25, 25' Tuber eoxae, 26 Symphysis 
pelvis, 27 Arcus ossi um pubis, 28 Ca
put femoris, 29 Trochanter major, 
30 Trochanter minor, 31 Tuberositas 
tibiae, 32 Crista tibiae, 33 Capitulum 
fibulae, 34 Mallealus lateralis, 35 Mal
leolus medialis, 36 Tuber calcanei, 
37 Os tarsi tibiale, 38 Os tarsi een
trale, 39 Os tarsale 1, 40 Os tarsale 2, 

41 Os tarsale 3, 42 Os tarsale 4, 
43 Metatarsale 2, 44 Phalanx 1, 45 Pha-

lanx 2, 46 Phalanx 3. 
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nur etwas stärker als der Querfortsatz der anderen Halswirbel; es ist nur ein For. transvcrsarium 
und an Stelle des For. intervertebrale ein Sulcus arteriae vcrtebralis (S. 34) vorhanden. Der 2. Hals
wirbel, Epistropheus (l'ig.45-49), hat (ausgenommen beim Schweine) von allen Wirbeln den 
längsten Körper. Dieser trägt an seiner ventralen Seite· eine scharfe Leiste und an seinem 
kranialen Ende an Stelle des Gelenkkopfes den Dem, Zahn (b), der beim Pferde schaufeI
förmig, bei den Wiederkäuern halbzylindrisch, bei Schwein, Hund und Katze stumpf und 
kegelförmig und ventral mit Gelenkknorpel überzogen ist. Seitlich vom Zahn finden sich anstatt 
der kranialen Gelenkfortsätze zwei fast ebene Gelenkflächen (I), die beim Wiederk äuer ventral 
vom Zahn zusammenfliessen. Die kaudalen Gelenkfortsätze (e) entstehen beim Pferd" 
durch eine Gabelung des einen niedrigen, rauhen Kamm darstellenden Dornfortsatzes (d1 und 
tragen an ihrer ventralen Seite die Gelenkflächen; bei den Wiederkiiuern ist der Dornfortsatz
kamm (d) erheblich höher als beim Pferde, aber ungeteilt, und die kaudalen (ielenkfortsätze 
entspringen vom kaudalen ltandedes Bogens, ebenso beim Schweine, nur dass bei diesem der 
schmale Dornfortsatz noch höher als bei don Wiederkäuern und nahe dem freien Ende dOl'so
kaudal umgebogen erscheint; hei den Fleischfressern ist der Kamm nicht so hoch, aber so 
lang, dass er ein erhebliches Slück über den Bogen kopfwärts vorspringt; die kaudalen Gelenk
fortsätze (e) sind wie beim Schweine. Der vom Querfortsatzloch (k) durchbohrte Pl'Oc. Irans
versus (i) ist einfach und kaudolateral gerichtet. Der Bogen ist hoch. An der Stelle der kranialen 
Incisura vertebralis der Fleischfresser findet 
sich bei Pferd, Schwein und Wiederkäuern 
ein For. intervertebrale (g) ganz nahe dem kopf
seitigen Rande des Bogens; die kaudale Incisura 
vertchralis und die kaudale Pfanne des Körpers 
sind typisch; beim Schwein e fehlt die erstere. 

Die Zahl der Vertebrae thoracicae, Brust
wirbel (l'ig. 36, 38, 39, 71, 72 u. 83), die gemein
sam mit den Rippen und dem Brustbein die 
knöcherne Grundlage des Thorax bilden, beträgt 
beim Menschen 12, bei den Wiederkäuern 
undHleischfressern 13, beim Schweine meist 
14, bisweilen jedoch auch 15, 16 und sogar 17, 
beim Pferde 18, selten 17 oder 19. Der Körper 
der Brustwirbel ist relativ klein; seine JJänge 
nimmt ungefähr bis zur Mitte der Brustwirbel
säule etwas ab, dann wieder zu. Wirbelkopf 
und -pfanne sind, abgesehen von den beiden 
ersten Brustwirbeln, flach. Ganz nahe dem Ur
sprung des Bogens findet sich sowohl am kranialen, 
als kaudalen Rande des Körpers jederseits eine 
kleine Gelenkgrube, Fovea costalis cranialis et 
caudalis, die sich mit der ihr zugekehrten des 
benachbarten Wirbels zu einer Gelenkpfanne 
(Rippenpfanne) für das entspr. Capitulum 
costae verbindet. Die Fovea costalis caudalis fehlt 
am letzten Brustwirbel. Der Bogen wird bei 
Rind und Schwein von einem Loche durchhohrt. 
Die Incisurae vertebrales caudales fehlen bei Ri n d 

Figur 51. Figur 52. 
Carpus und Tarsus des Menschen. 

Beide Figuren soUen zur Ergänzung drr 
Figur 50 dienen; deshalb bedeuten auch die 

Bezeichnungen dieselben Teile wie dort. 

und Schwein und sind bei Pferd und Fleischfressern viel tiefer als die kranialen. Die P,·oe. 
spinosi sind gross. Ihre Länge, die beim Hunde an den Dornfortsätzen der ersten 6 Brustwirbel 
fast gleich ist, nimmt beim Pferde vom 1.-4. (5.), bei den Wiederkäuern und dem Schweine 
vom 1.-3. zu, dann bis zum 10. (Hund) oder 11. (Schwein) oder 12.-13. (Rind und Pferd) 
wieder ab; die letzten Proc. spinosi sind fast gleich lang. Die ersten Dornfortsätze sind schräg 
schwanzwärts gerichtet, die folgenden stehen immer steiler, so dass beim Pferde der Dornfort
satz des 16., bei den Wiederkäuern der des 13., bei Mensch und Schwein der des 12., bei 
den Fleischfressern der des 11. Brustwirbels senkrecht steht (diaphragmatischer Wirbel); 
die auf letzteren folgenden Dornfortsätze sind ein wenig kopfwärts gerichtet. Die freien Enden 
sind i. d. R. beulen- oder kammförmig verdickt. Die Prac. articulares sind deutlich nur am 
1. Brustwirbel und kranial noch am 2. vorhanden; dann werden sie immer undeutli"cber und sind 
schliesslich nur noch einfache Gelenkflächen, die kranial an den Bögen, kaudal am Ursprung der 
Dornfortsätze liegen. Erst an den letzten Brustwirbeln treten allmählich wieder besondere, um 
Ursprung des Dornfortsatzes vom Bogen entspringende und schwanzwärts gerichtete kaudale 
Proc. articulares auf. Die die kranialen Gelenkfortsätze vertretenden Gelenkflächen rücken an 
den letzten Brustwirbeln bei Schwein, Hund und den kleinen Wiederkäuern an die mediale 
Seite der Proc. mamillares (s. S. 36). Die Praß. Iransversi sind klein, aber dadurch ausge
zeichnet, dass sie eine Gelenkfläche (Fovea transversaria) zur Artikulation mit dem Tuberculum 

3* 



36 Knochen des Rumpfes. 

costae besitzen. Nach dem Ende der Brustwirbelsäule hin rücken die Gelenkpfannen für das 
Capitulum und Tubcrculum costae immer näher aneinander: nicht selten f1iesscn beide an den 
letzten Brustwirbeln zusammen. Beim Schweine sind die Proc. transversi von einem senkrechten 
Loche durchbohrt. Gegen das Ende der Brustwirbelsäule hin hcbt sich der dorsale Teil des Quer
fortsatzes allmählich immer schilrfer ab, so dass er an den letzten Brustwirbeln einen m. o. w. 
selbständigen, kraniodorsal gerichteten Fortsatz, den P,·oc. mamiUmis bildet, der an. den. 2 bis 
3 let7.ten Wirbeln bei Sch wein, Hund, Schaf und Ziege an seiner medialen SeIte dIe den 
kranialen Proc. articularis vertretende Gelenkfläehe trägt. Zwischen den l'roc. transversi und den 
kaudalen Proc. axticulares findet sich bei H und und Sc h w e in jederseits an den letzten Brust
wirbeln ein beckenwiirts gerichteter P,·oe. access01ius. 

Die die knöcherne Grundlage der Lendengegend bildenden Vertebrae lumbales, IJeßlleu
wirbel (Fig. 36,38,39,50,53-57,73,74 und 84), sind dadurch ausgezeichnet, dass bei ihnen alle 
Teile gut, die Q.uerfortsätze sogar sehr gut hervortreten. Die Zahl der Lendenwirbel beträgt beim 
Menschen 5, beim Pferde 6 (selten 5), bei den Wied erkii uern 6, beim Schweine 7 
(selten 6, 5), bei den ~'Ieischfressern 7 (selten 6). Am Körper sind Wirbelkopf und 
-pfanne ziemlich flach : die Bögen sind im allgemeinen hoch. Die ein wenig halswärts ge
neigten P,·oe. spinosi sind unter sich fast gleich lang. Die Höhe der Dornfortsätze verhä lt sich 
zur Breite derselben beim Pferde und Hunde (Fig. 53 und 57) wie 3 : 2 oder 5 : 3, beim 
Schweine ( Fig. 56) wie 4: 3 oder 5: 4, bei den Wiederkäuern (Fig. 54 und 55) wie 4: 4 oder 
sogar (bei den klein en Wiederkäuern) wie 4 : .5. Die mächtigen Proc. fmn8vel'si sind platt, 
so dass sie eine dorsal e und ventrale Fläche, einen hals- und einen beckenseitigen Rand und ein 

Figur 53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

Figur 53 
(P ferd). 

4. Lendenwirbel 
4. 
4. 
4. 
4. 

Figur 54 
(Rind). 

des Pferdes 1 
Rindes 
Schafes 
Schweines 1 

" Hundes 

Figur 55 
(Schaf). 

Figur 56 
(Schwein). 

Figur 57 
(Hund). 

ron der Seite gesehen in halbschematischer Aus
führung zur Demonstration der charakteristischen 
Verhältnisse der Dornfortsätze. Die Abbildungen 
dienen zur Ergänzung der Figuren 36, 73 und 84. 

frei es Ende zeigen. Ihre Länge nimmt meist bis zum 3. (4.) etwas zu, dann wieder etwas ab; 
nur bei den ~'leischfressern nimmt die Grösse bis zum letzten oder vorletzten zu. Bei Pferd, 
Wiederkäuern und Schwein sind sie fast horizontal, bei den }'leischfressern kranio
ventral gerich tet. Beim Pferde verbinden sich der Querfortsatz des 5. und 6. Lendenwirbels 
und der Kreuzbeinflügel gelenkig untereinander (5. S. 47). Die Proe. adic'!!lal'es befinden sich 
am Ursprung des Proc. spinosus am krani alen und kandalen Rande des Bogens. Die kranialen 
sind schräg kraniodorsal gerichtet und tragen ihre bei Pferd llnd den Floischfressern 
fast ebenen, bei den übrigen Ti e ren aber stark ausgehöhlten Gelenkflächen medial, die kaudalen 
Gelenkfortsätze sind kaudal gerichtet und tragen die bei Pferd und den Fleischfressern 
fast ebenen, bei den anderen Haustier en aber ziemlich stark gewölbten Gelenkflächen lateral 
bzw. ventrolateral. Mit den kranialen Proc. articulares sind die Proc. mamiUares verschmolzen, 
die sich bei Mensch, Schwein und Flei sc hfressern sogar i. d. R. m. o. w. deutlich abheben. 
Heiden Fleischfressern findet sich jederseits zwischen dem kaudal en Gelenkfortsatz und dem 
Querfortsatz noch ein kleiner, schwanzwärts gerichteter Proe. accessOI"i"s, der an den letzten 
2 Lendenwirbeln durch kleine Höcker ersetzt wird. 

Das Os sacrum, Kreuzbein (Fig. 36, 38, 39, 50, 75, 80, 85), besteht bei Mensch, Pferd 
und ltind aus 5, bei Schaf und Ziege meist aus 4, öfter aber auch aus 5, bei Schwein 
aus 4 und bei den Fleischfressern aus 3 Vertebmc saerales, Kreuzwirbeln, die nach 
der Geburt miteinander zum Os sacrum, einem m. o. w. dreiseitigen, mit der Basis kopf
und mit der abgestumpften Spitze schwanzwärts gerichteten Knochen verschmelzen, der in der 
Längsachse etwas dorsal gebogen ist, und zwar beim Pferde am wenigsten, bei den Wieder-
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käuern am meisten. Die Verwachsung der Sakralwirbel ist nach Sussdorf [613] beim 
Pferde mit 4 1/2, beim Rinde mit 3-4, bei Schaf und Ziege mit 3-3'12' beim Schweine 
mit 1 1/ 2 und bei den Fleischfressern mit ca. 1/2 Jahr beendet; beim Menschen beginnt sie 
mit 16 Jahren und ist im 30. ,lahre beendet. Die Körper der Kreuzwirbel verschmelzen bei 
allen Tieren miteinander. Als Zeichen ihrer ursprünglichen Trennung bleiben ventral flache 
Querwülste, die Lineae transve"sae, Kreuzbeinfugen, bestehen, von denen lateral sich ebenso 
viele Foramina "acra/ia ventralia (ant. N.) befinden. Bei den Wiederkäuern verläuft links 
neben der Mitte der ventralen KreU7.beinfläche eine Gefiissrinne. Das kraniale Ende des Jüeuz
beins trägt einen flachen Gelenkkopf, dessen ventraler Rand ein wenig vorspringt und so das 
Promontorium bildet. Das kaudale Ende ist i. d. R fast eben. Die Bogen der Kreuzwirbel 
sind, mit Ausnahme der des Schweines, ebenfalls verwachsen, werden nach den Schwanzwirhein 
zu immer niedriger und sind seitlich zwischen je 2 Wirbeln von den For. intervertebmlia durch
bohrt, die sich in die 1"01'. sacralia ventralia et dorsalia öffnen. - Die Proe. spinosi fehlen beim 
Schweine, bei den anderen Haustieren sind sie mässig gross und dorsal und ein wenig 
kaudal gerichtet. Bei Pferd und Rind ist der 2., bei den kleinen Wiederkäuern und 
Fleischfressern der 1. Dornfortsatz der höchste. Beim Pferde bleiben die Dornfortsätze in 
der Regel getrennt und enden mit einer Beule; bei den Wiederkäuern verschmelzen sie zur 
Crista saeralis media und bilden am freien Ende einen wulstigen Kamm; bei den F lei s c h -
fressern sind nur die bei den letzten verschmolzen, der 1. bleibt isoliert; beim Menschen sind 
die meist getrennten Proc. spinosi sehr zurückgebildet. Die Proc. transversi sind auch ver
schmolzen und bilden eine zusammenhängende Knochenleiste (Pars lateralis), die bei Pferd, 
Schwein, Hund und Katze wulstig, bei den Wiederkäuern aber scharfrandig ist. Der 
kraniale Teil der Leiste tritt in folge der stärkeren Querlortsätze des 1. und 2. J{reuzwirbels 
stärker hervor und bildet die Ala saeralis. Beim Pferde besitzt diese einen kranialen Hand, 
der eine querovale Gelenkerhöhung zur Artikulation mit dem Querfortsatz des letzten Lenden
wirbels trägt, ferner einen kaudalen, zu ersterem konvergierend verlaufenden Rand, eine ventrale, 
glatte und eine dorsale, rauhe, mit der1<'aeies aurieularis der Darmbeinschaufel artikulierende Fläche. 
Bei den anderen Haustieren wird diese,!<'läehe mehr eine dorsolaterale (Wiederkäuer) oder 
sogar eine rein laterale (Schwein, Fleischfresser, Mensch); die Gclenkerhöhung am kra
nialen Rande fehlt. An der dorsalen Seite der verschmolzenen Querlortsätze findet sich zwischen 
je 2 Wirbeln ein For. saerale dorsale (post N.). - Von den Proc. articulares sind nur noch 
die kranialen des 1. Kreuzwirbels vorhanden; die übrigen fehlen oder bilden nur kleine Höckerehen, 
die höchstens beim Rin de etwas stärker sind und zu einer Knochen leiste (Crista sacralis 
lateralis) zusammenfliessen. Beim weiblichen Tiere ist das Os sacrum ein wenig länger und 
breiter und etwas mehr gebogen als beim mänolichen Tiere. 

Von den Vertebrae coccygeae, SclIwunzwirbeln (Fig. 36, 38, 39), kommen beim Plenlc 
15-19, beim Rinde 18-20, beim Schafe 3-24, bei der Ziege 12-16, bei Schwein und 
den Fleischfressern 20-23 vor; beim Menschen sinkt die Zahl auf 4-5, die zum Os 
coccygis verwachsen. Die Schwanzwirbel sind dadurch ausgezeichnet, dass eine m. o. w. hoeh
gradige Reduktion der einzelnen Wirbelteile eintritt, so dass nur noch die 3-5 ersten den 
Wirbeltypus erkennen lassen und vom 8.-10. Schwanzwirbel ab nur noch die Wirbelkörper als 
walzenförmige, allmählich kleiner werdende Gebilde zurückbleiben. Zuerst werden i. d. lt. die 
Gelenkfortsätze zurückgebildet, dann folgen die Dornfortsätze, dann die Bogen und die Querlort
sätze. An den ersten Schwanzwirbeln der Wiederkäuer und Fleischfresser entspringen 
ventral vom Körper Haemalfortsätze, die sich zu einem Arcus haemalis schliessen können 
(ähnlich, wie bei den Sirenen, Cetaceen, vielen Fischen usw.) (Fig. 35 g). 

Fetale Wirbel. Die meisten Wirbel bestehen beim Fetus und direkt nach der Geburt 
aus 5 S t ü c k e n, von denen 3 dem Körper und 2 dem Bogen angehören. Von den 3 Stücken des 
Körpers ist das mittlere grösser als das dem Wirbelkopf 
und das der Wirbelpfanne entsprechende. Die beiden 
Stücke des Bogens sind gleich gross und vereinigen sich 
dorsal in der Mittellinie. An einzelnen Wirbeln (z. B. beim 
Atlas und bei den nur aus dem Körper bestehenden 
Schwanz wirbeln) reduziert sich die Zahl der Stücke auf 3 
(von denen beim Atlas 1 dem ventralen und 2 dem 
dorsalen Bogen und den Alae angehören), an anderen 
(z. B. am Epistropheus, den Brust- und Lendenwirbeln) er
höht sie sich auf 6-cc 7, wobei dann 1-2 Knochenkerne 
auf den Dornfortsatz und seine Beule bzw. beim Epistro
pheus 1 auf den Dens entfallen (s.a.Lebedinsky [343]). 

Innere Struktur der Wirbel. Bei den fast nur 
aus Compaeta bestehenden Wirbel körpern finden wir 
im wesentlichen longitudinale Spongiosabalken, 
ausserdem in der kaudalen Hälfte und zwar besonders 
in der Nähe der Wirbelpfanne transversale, mit der 

Figur 58. Figur 59. 
Figur 58 Dornfortsatz, Figur 59 
Wirbelkörper mit ihren Balken

systemen (schematisch). 
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Höhlung der Wirbelpfanne parallel verlaufende Knochen blättchen (Fig. 59). Die Wirbelpfanne 
zeigt eine deutliche Compaeta, während diese am Wirbelkopf fehlt. In den Dornfortsätzen 
verlaufen die Knochenbälkchen (Fig.58) im Endteil spitzbogenförmig, im Grundteil hingegen 
nehmen sie einen der Längsachse der Fortsätze parallelen Verlauf an, um spangenförmig in dic 
Wirbelbögen überzugehen. Von hier aus verlaufen die Trajektorien teils durch die Querfortsätze 
gegen die RippengelenksOäche hin (Fig. 65), teils strahlen sie in den Wirbelkörper aus. 

Betr. der Altersverändernngen der Wirbel sei auf die Arbeit von Ussow [641] ver
wiesen; nur folgendes sei hervorgehoben: Bei neugeborenen Pferden und Ri n d ern sind die 
einzelnen Teile der Wirbel (Körper, Bögen, Querfortsätze) scbon verwachsen; bei S eh wein, 
Schaf, Hund und Mensch sind sie noch durch eine Knorpelschicht getrennt, verwachsen aber 
in den ersten Lebensmonaten. Die beiden Epiphysen des Körpers verknöchern beim Pferde ge
wöhnlich im 2. Jahre, bleiben aber lange vom Wirbelkörper getrennt. Sie verwachsen früher 
an den Lendenwirbeln als an den Brust- und Halswirbeln. Beim Pferde sind sämtliche Wirbel
epiphysen mit 6 -7 Jahren verwachsen. Bei sehr alten Pferden kann man oft einen grossen Sub
stanzschwund am mittleren Teile der Wirbelkörper beobachten. Die Dornfortsätze sind bei neu
geborenen Pferden und Rindern schon an sämtlichen Wirbeln entwickelt, bei Schweinen, Schafen 
und Hunden aber nur an den Brustwirbeln. 

b) Die Costae, Rippen. 
Die Rippen (Fig. 36, 38, 39, 50, 60-64, 76) bilden die knöcherne Grundlage der seitlichen 

Wand des Thorax, B r u s t k ast e n s (s. S. 40), und sind in gleicber Zahl vorhanden wie die 
Brustwirbel (s, S. 35): nur selten kommen hierzu noch 1 oder 2 überzählige, frei in der Bauch
muskulatur endende Gostae fluctuantes. Die Rippen bestehen aus der ungefähr 3/. ihrer Länge 
einnehmenden eigentlichen Rippe und dem Rippenknorpel. Von den Rippenknorpeln 
verbinden sich die ersten (bei Mensch und Schwein 7, bei Pferd und Wiederkäuern 8, 
bei den Pleischfressern 9) mit dem Brustbein; die zu ihnen gehörenden Rippen werden als 
wahre Rippen, Gostae sternales (verae NJ, bezeichnet; die übrigen Rippenknorpel legen sich 
nur aneinander zum Arcus costarum, Hi p p en bog en; die zu ihnen gehörenden Rippen heissen 

Figur 60. 
7. li lll;o Ilippe '()II\ Hun d. 

.Fi" ul" 61. 
7. linke Hill]le 1"0111 ehw"i n. 

}\igur 62. 
i. linke HiJ'Jle , om <"1\ "f. 

}'i:;:\I1· 63. 
7. linke Rippe ,'om Bind. 

Figul· G4. 
n. linke Rippe ' ·0111 l'fel·'1. 

Figur 60 Figur 61 Figur 62 
(Hund). (Schwein). (Schaf). 

Figur 63 
(Rind). 

Figur 64 
(Pferd). 

falsche Rippen, Gostae aster
nales (spuriae N.); zwischen den 
einzelnen Rippen hleiben die 
Spatia intercostalia. Die ei gent
li ehen Rip p en sind paarige, 
platte, im Verhältnis zu ihrer 
Länge schmale Knochen, die 
nach Länge, Breite und Wölbung 
differieren; die Länge nimmt 
ungefähr von der 1.-10. (11.) 
heim P fe r d oder von der 1. bis 
8. (9.) bei Mensch, Wieder
käuern, Fle.ischfressern 
und Scbwein zu, dann wieder 
ab, so dass die letzte ungefähr 
so lang wie die 3.-5. ist. Die 
Breite nimmt ebenfalls zu
nächst zu (beim P f erd und den 
Wiederkäuern bis zur6., beim 
Schwein und den :Fleiseh
fressern bis zur 3.-4.). Die 
Wölbung der Rippen wird bis 
über die Mitte des Thorax (beim 
Pferd z. B. bis zur 11. Rippe, 
bei den Fleischfressern und 
dem Menschen bis zur 8.) all
mählich stärker, dann wieder 
schwächer. Die ersten Rippen 
stehen ausserdem fast senkrecllt, 
während die folgenden Rippen 
in immer stärker werdendem 
Masse derart ausgebogen sind, 

dass das ventrale Ende weiter beckenwärts liegt als das dorsale. Die Extremitas vertebralis 
einer jeden Rippe bildet 2 Gelenke mit den Brustwirbeln. Das freie Ende selbst ist nämlich 
verdickt zum Capitulum costae, das eine 2 geteilte Gelenkfläcbe, Facies qrticulares capituli 
Gostae, trägt und mit der Fovea costalis zwischen dem gleichzähligen und dem vorhergehenden 
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Wirbel artikuliert. Das Capitulum ist abgesetzt durch das Collum costae, das besonders deut
lich bei den Wiederkäuern ist und seitlich von dem TuberclIlum costae überragt wird_ Das 
letztere ist gelenkig mit der Fovea transversaria des gleichzähligen Brustwirbels verbunden. 
Nach den letzten Rippen zu nähern sich Capitulum und Tubereulum immer mehr und fliessen 
cv. zusammen. Lateral vom Tuberculum biegt das dorsale Endstück ziemlich scharf in den 
J(örper der Rippe um; die Umbiegungsstelle ist der Angulus costae. Vom Mi t te Ist ii ck, 
](örp er der Rippe, gilt das S.38 über Länge, Breite und Wölbung der Rippen Gesagte. Es sei 
noch hinzugefügt, dass die Rippen der W ied er k ä uer auffallend breit (Fig. 63), die der F I c is e h
fresser (Fig. 60) rundlich sind, ferner, dass sich an 
der medialen Seite der Rippen nahe ihrem becken
sei tigen Rande eine flache Furche, der SulCl!s costalis, 
zur Aufnahme der Interkostalgefässe und -nerven be
findet. Die Extremitas stel-nalis verbindet sich mit dem 
zugehörigen Knorpel durch eine Synchondrose; nur an der 
2.-10. (1l.) Rippe des Rindes und an der 2.-5. des 
Schweines ist die Verbindung einc gelenkige. 

Innere Struktnr tier Rip]len. Die Rippen be
steben aus spongiöser Knochensubstanz und einer dünnen 
Compact.a. Im Capitulum und Tuberculum der 1. Rippc 
(Fig. 65) zeigt die Spongiosa senkrecht von der Gelenk
fläche abgehende Balken, die den Druck in die Compacta 
überführen; daneben findet sieb ein sehr starker hori
zontaler Faserzug. Bei den letzten Rippen (Fig. 66), 
bei denen mehr und mehr das Capüulum allein die Last 
übernimmt, entspringen die Balkcn hauptsächlich im 
I(öpfchen; die Druckkurven laufen dem kranialen Rande 

Figur 65. Figur fa;. 
Figur 65 l. Rippe und ein Teil des 
Wirbelkörpers und Figur 66 18. Hip P e 
vom Pfcrd mit ihren Balkcns)'stelllen 

(schcmatisch). 

entlang, die Zugkurven liegen an der kaudalen und lateralen Seite und gehen in das ](üpfehen 
und den Höcker über. Ausserdem findet man nocb senkrecht zur Längsachse verlaufende Blilttcr. 

Altersveräntlerungen: Junge Rippen haben eine mehr rundliche Gestalt und sind schmaler 
und dicker als die ausgewachsener Tiere. Bei sehr alten Tieren vcrknöchert der K n 0 rp e I der ersten 
Rippe fast immer vollständig, die Knorpel der übrigen Rippen dagegen bleiben vom Rippenkürper 
durch eine Knorpelsehicht getronnt und behalten deshalb Bewegungsfähigkeit (U ssow [641 J). 

c) Das Sternum, Brustbein. 
Das ursprünglich knorpelige Sternum (s. S. 27) bleibt bei der Ossifikation am kaudalcn 

und bei manchen Tierarten teilweise auch am kranialen Ende, dem Manubrium sterni, knorpelig; 
so entstehen 3 Abschnitte. 

1. Der kraniale Teil, das Mamtbrillln sterni (F'ig. 50 k, 67 1,77 a), entspricht dem l. Brust-
beinstück und umfasst denjenigen Teil des Sternum, der kranial vom ~ 
2. Rippenknorpelgelenk liegt; es ist dann gut entwickelt, wenn eine Clavicula 
gut ausgebildet ist, z. B. beim Menschen, wo es den stärksten Teil des 
Brustheins darstellt und jederseits eine Incirura clavicttlaris trägt. Bei den 
Haustieren ist es viel schwächer und zudem hei einzelnen von ihnen nicht 
ganz verknöchert; der knorpelig bleibende Teil heisst Habichtsknorpel; 
er ist bei den Wiederkäuern kaum ein Knorpelsaum, bei Hund, Katze 
und Schwein ein kleiner, stumpfkegelförmiger und nur bei Pferden ein 
stärkerer, seitlich komprimierter Knorpelfortsatz, der sieb dem kranialen Ende 
und dem ventralen Rande des Brustbeinkörpers anlegt. An das Manubrium 
reiht sich als längstes Stück 

2. das Corpus sterni (Fig. 36 St, 38 15, 50 k , 67 2 u. 77) an. Es be
steht ursprünglich (s. S. 27) aus einzelnen Stücken, Sternebrae, beim 
Menschen aus 5, beim Scbwein aus 6, bei Pferd und Wiederkäuern 
aus 7, bei den Fleischfressern aus 8, von denen die 1. Sternebra einsch!. 
Habichtsknorpel das Manttbrium sterni ist (s_ oben). Die einzelnen Sternebrae 
sind durch Synchondroscs sternales, Brustbeinfugen, d.h. durch Knorpel
scheiben verbunden, die jedoch später verknöchern, so dass ein einheit
Iicber Brustbeinkörper entsteht; nur bei Rind und Schwein bleibt die Ver
bindung zwischen 1. und. 2_ Sternebra dauernd eine gelenkige. Der Brust-

Figur 67. Brustbein eines Mannes; von vorn gesehen. 
'/3 GrÖsse. (Rauber.) 

Manubrium sterni, 2 Körper, 3 Processus xiphoideus, 4 Incisura sem i
lunaris, 5, 5 Incisura clavicularis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 u. 12 Incisurae costales. Figur 67. 
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beinkörper ist beim Plerde seitlich, bei Mensch, Wiederkäuern und Schwe.in dorsov.entral 
wsammenO"edrückt und beim Hunde mehr zylindrisch. Er trägt seitlich zurVerbmdung mIt den 
Knorpeln der wahren Rippen eine entsprechende Anzahl von Gelenkvertiefungen, Incisut'ae costales 
(Fig. 67 6-12, 77 cl. - An den l{örper reiht sich als kaudales Stück .., 

3. der Proc. xiphoideus (Fig. 36 Scha, 38 15', 50 I, 67 3 u. 77 b) an, der sICh mcht n:lt 
den Rippen verbindet und knorpelig bleibt; beim Menschen ist seine Form sehr .var!abcl; ~elm 
Plerde und den Wiederkäuern gleicht er fast einer halbkreisfürmigen Schaufel mit emem StlCle; 
b'eim Schweine und den Fleischfressern ist er schmal lind kurz. 

Innere Struktur, Die Brustbeinstiieke zeigen eine deutliche, an den Rändern leicht 
konvexe Längsrichtung der JCnochcnbälkchcn mit gleichmiissig \ erteilten Querbalken. 

d) Der Thorax, Brustkasten, Brustkorb (Fig. 36, 38, 39 u. 50). 
Die knöcherne Grundlage des die Brusthöhle, das Cavum thoretcis, enthaltenden Thorax 

wird dorsal von den Brustwirbeln, seitlich von den Rippen und ventral vorn Brustbein gebildet. 
Der k nö eh e rn e Thorax bildet einen seitlich wsammengedrückten, abgestumpften Hohl

kegel, dessen halswärts gekehrte stumpfe Spitze als Apertura thoracis cranialis (sup. N.), 
Brusteingang, und dessen breite, beckenwärts gekehrte Basis als Apertura thoracis caudalis 
(inf. NJ, Brustausgang, be7,eiehnet wird. Der Brusteingang wird dorsal vom 1. Brust
wirbel, seitlich vom 1. Rippcnpaar und ventral vom Manubrium sterni begrenzt: er hat bei 
Pferd, Wiederkäuern und Schwein last die Form eines mit der Spitze ventral gekehrten, 
gleichschenkligen Dreiecks. Beim Hunde und noch mehr bei der Katze ist der Brusteingang mehr 
rundlich, so dass bei der ]{atze der dorsoventrale und der Querdurchmesser ungefähr gleich sind; 
beim Menschen ist der Brusteingang queroval. DerBrustausgang wird vom letzten Brustwirbel, 
der linken und reehten letzten Rippe, den Rippenbögen und dem Schaufelknorpel begrenzt; seine 
Form lässt sich schwer angeben. Sussdorf [613J vergleicht sie mit der Form eines abgeknickten 
Ovals, dessen dorsaler Abschnitt, dem Verlauf des letzten Rippenpaares folgend, schräg kaudo· 
ventral, dessen yentraler Abschnitt hingegen, der den Rippenbögen sich anschliesst, schräg kranio· 
ventral verläuft. Jedenfalls übertrifft bei den Hau s ti eren der Längsdurchmesser (vom letzten 
Brustwirbel zum Schaule'lknorpel) dim Querdurchmesser (zwischen der letzten linken und rechten 
Hippen· Hippen knorpel verbindung), während es beim Me ns eh en umgekehrt ist. Die von den Wirbel· 
körpern gebildete dorsale Wand des Thorax steigt vom 1. Brustwirbel zunächst bis ungefähr 
zum 12.(14.) etwas dorsal an und verläuft erst dann horizontal, während die vom Brustbein gestützte 
ventrale Thoraxwand kaudoventral ahfällt. Die Seitenwandungen des Thorax werden 
von den Rippen gestützt und heissen deshalb Rippenwandungen; ihre Wölbung ist relativ 
stärker bei den Karnil'oren als hei den Herbivoren und nimmt vom Brusteingang aus all
mählich zu, um im letzten Viertel des Thorax wieder etwas abzunehmen, wodurch das Verhältnis 
Lies Q.uer- zum Längsdurchmesser an den einzelnen Stellen des Thorax ein sehr verschiedenes 
und an der Stelle der stärksten Wölbung der Querdurchmesser ebenso gross wie der Längsdurch. 
messer wird. Die Spatia intercostalia werden durch Muskulatur ausgefüllt. 

11. Rumpfskelett des Pferdes. 
a) Die Vertebl'ae cervicales, Halswirbel, des Pferdes. 

Die 7 Halswirbel (Fig. 38 l. H. u. 7 H. u. 99 Au. E) sind länger als alle 
anderen Wirbel. Die Wirbelköpfe hahen an den letzten 5 Halswirbeln eine fast halb
kugelige Gestalt und die entspr. Wirbelpfannen des 2.-7. Halswirbels eine bedeutende 
Tiefe; in der Mitte der ventralen Fläche der Körper findet sich ein m, o. w. hervorragender 
Kamm. Die starken Querfortsätze spaIten sich meist iu 2-3 Aeste und sind am 
1.-6. Halswirbel vom For. transversarium durchbohrt, so dass sie zweiwurzelig er
scheinen. Die Löcher bilden zusammen den kopfwärts enger werdenden Canalis trans
versarius, in dem die A. und V. vertebralis und Fäden des N. sympathicus verlaufen. 
Ein Dornfortsatz ist nur am 7. Halswirbel vorhanden und am 6. schwach angedeutet; 
die Gelenkfortsä tze sind sehr breit und tragen flache Gelenkflächen. Die Zwischen
bogenlöcher sind sehr gross. 

In Rücksicht auf die Funktionen des Halses muss seine Länge zur Höhe der Schulter· 
gliedrnassen im richtigen Verhältnis stehen und die Beweglichkeit der Halswirbel gross sein. -
Die Länge der Halswirbel, die gute Entwicklung der Wirbelköpfe und Wirbelpfannen, die Dicke 
der Knorpelscheiben zwischen ihnen, die Breite der Gelenkfortsätze und die geringe Entwicklung 
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der Dornfortsätze sichern dem Halse eine um so grö~sere Beweglichkeit, je länger der Hals i/ll 
Verhältnis zur Körperlänge ist. Je länger und beweglicher der Hals ist, desto geringer sind ~einc 
Kraft und sein Widerstandsvermögen. 

1. Der Atlas, Erster Halswirbel (Fig. 68 u. 99 A), weicht durch das Fehlen des 
Körpers (s. S. 27 u. 32), sowie durch die eigentümliche Form seiner Fortsätze vom Wirbel
typus erheblich ab. Er hat die Form eines Ringes, dessen ventrale Hälfte Arcus ventralis, 
dessen dorsale A,'CUB dorsalis heisst. Der Arcus ventralis besitzt an seiner Aussen
fläche das Tuberculum ventrale (a) und an seiner lnnenfl äche die flache, mit Gelenk
knorpel überzogene, grubige Facies articularis int., in der der Zahn des 2. Halswirbels 
rnht; kranial von dieser Grube bemerkt man zwei rauhe Bandgruben zur Anheftung des 
Lig. dentis int. Der Arcus dorsalis ist stark gewölbt und trägt als Andeutung eines 
Dornfortsatzes das niedrige Tuberculum dorsale (b). Das For. vertebrale ist weiter als bei 
irgend einem anderen Wirbel 
und umschliesst auch den 
Zahn des 2. Halswirbels. An 
Stelle der kranialenGelenk
fortsätze uud des Wirbel
kopfes finden sich am kopf
seitigen Rande bei der Bögen 
2 länglich-runde, stark aus
gehöhlte Foveae articulares 
craniales, die dorsal durch 
einen breiten, ventral durch 
einen schmalen Ausschnitt 
getrennt werden und die Ge
lenkfortsätze des Os occipi
tale aufnehmen. Die kau-
dalen Froc. articulares und 
die Wirbelpfanne werden 
durch 2 am beckenseitigen 
Rande der Bögen befindliche, 

I'igur 68. Atlas des Pferdes; von der dorsalen Seite und 
etwas von hinten geseben. 

a Tuberculum ventrale, b Tuberculum dorsale, c Ala atlantis, 
d For. transversarium., c For. intervertebrale, f }'or. al are, g :Faeics 

articularis caudalis. 

ein wenig konvexe, fast dreieckige Gelenkflächen, Facies articulares caudales (gj, 
ersetzt, die ventral zusammenstossen, dorsal durch einen Ausschnitt getrennt sind und 
mit der Gelenkfläche an der Innenfläche des ventralen Bogens zusammenhängen. Die 
Querfortsätze werden durch 2 breite, länglich-viereckige Knochenplatten, die Alae 
at/antis, Fl ügel des Atlas (c), ersetzt, die grösstenteils vom dorsalen Bogen entspringen 
und lateral und ventral gerichtet sind, so dass zwischen ihnen und dem ventralen Bogen jeder
seits die tiefe Fossa atlalltis, Flügelgrube, entsteht. Die freien Ränder der sonst dünnen 
Flügel sind dick, wulstig und rauh. Am Ursprung der Flügel finden sich jederseits 
zwei in die Fliigelgrube führende Löcher, nämlich nahe dem kranialen Rande das 
For. alare, Flügelloch (f), und mehr kaudal das For. transversarium (d). Medial vom 
Flügelloch führt das For. intervertebrale (e) durch den dorsalen Bogen in den Wirbelkanal. 
In letzteren führt ausserdem aus der Fliigelgrube das häufig doppelte Fl üge 19rubenl 0 eh. 

2. Der Epistropheus, Zweiter Halswirbel (Fig. 69 u. 99 E), ist der längste 
Wirbel und weicht durch das Verhalten seines kranialen Endes von den übrigen 
Wirbeln ab. Der Körper besitzt an seiner Aussenfläche median einen Längskamm, 
auf der Innenfläche, wie die übrigen Hals- und die sämtlichen Brust- und 
Lendenwirbel, eine rauhe, zur Anheftung des Lig. longitud. dorsale der Wirbelsäule 
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Fig-ur 69. Epistropheus des Pferdes, von der linken Seite 

bestimmte Stelle yon der 
Gestalt zweier mit ihren 
Spitzen zusammentreffen
der Dreiecke und seit
wärts davon breite, glatte 
Rinnen zur Aufnahme der 
Sinus columnae vertebra
les. Das kraniale Ende 
läuft in den schaufelför
migen Dens, Zahn (Fig. 
6IJa), aus, der eine ventrale, 
überknorpelte, gewölbte 
und eine dorsale, etwas 
vertiefte, rauhe Fläche hat. 
Er stellt entwicklungsge
schichtlich den Kopf des 
Epistropheus und den 
mit ihm yerschmol-

gesehen. 
a Dens, b Gelenkfläche an Stelle des Proe. artieularis eranialis, 
e Proe. transversus, d, d For. transvers., e Proe. spinosus, f Proe. 
artieulares caudales, g ]{nochensteg, der das For. intervertebrale (h) zenenKöfper desAtlas 

(s. S. 27 u. 35) dar. Seit
lich von ihm finden sich 2 länglichrunde, ventral durch einen Ausschnitt getrennte, 
fast ebene Gelenkflächen, die mit der des Zahns in Zusammenhang stehen und die 
kranialen Gelenkfortsätze vertreten (b). Das kaudale Ende des Körpers hat eine 
tiefe Pfanne (i). Der schwache Querfortsatz (c) wird von dem engen Fot·. transver
sa"iu!n (d) durchbohrt; seine freie Spitze ist schwanzwärts gerichtet. Die beiden steilen 
Bogenhälften werden dorsal durch einen starken, den Dornfortsatz vertretenden 
Kamm (e) geschlossen. Der freie, rauhe Rand des letzteren besitzt eine Längsfurche. 
Der Kamm spaltet sich kaudal in die beiden kaudalen Gelenkfortsätze (f), deren 

begrenzt, i Wirbelpfanne, k Ineisura vertebralis caudalis. 

Figur 70. 4. Halswirbel des Pfer des; von der 
linken Seite gesehen. 

a Wirbel körper, b Wirbelkopf, e Wirbelpfanne, d Proe. 
transvers., e, e For. transversarium, f kranialer und f' 
kaudaler linker Proe. articularis, g, g' Incisurae verte-

brales, h rudimentärer Proc. spinosus. 

rundliche, flache Gelenkflächen ven
trolateral gerichtet sind. Die kau
dalen Wir be la U8 s chn i tte (k) 
sind tief. Am kranialen Ende des 
Bogens findet sich ein schmaler 
Knochensteg (g); er begrenzt das 
kaudal von ihm gelegene For. 
intervertebrale (h). 

3. Die letzten 5 Halswirbel 
erhalten durch einen rauhen Kamm, 
der jederseits die Gelenkfortsätze 
eines Wirbels verbindet und den 
Proc. mamillares und accessorii 
entsprechen dürfte, eine fast vier
eckige Gestalt. Der 3., 4. (Fig. 70) 
und 5. Halswirbel sind einander 
sehr ähnlich und nehmen mit jedem 
folgenden etwas an Länge ab. Der 
Körper (a) hat median an der 
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Aussenfläche einen scharfen Längskamm. An Stelle des Dornfortsatzes findet sich 
eine flache, rauhe Leiste (h). Die Querforts ätze (d) gehen kopf- und schwanzwärts 
in je eine starke, freie Spitze aus. Das For. transversarium (e, e) nimmt schwanzwärts 
an Weite zu. Die Gelenkfortsätze (f) haben fast runde, an den kranialen dorso
medial, an den kaudalen (f') ventrolateral gerichtete Gelenkflächen ; die Wir bel aus
schni tte (g, g') sind tief. Der 6. Halswirbel ist kürzer, aber etwas breiter als der 5., 
die ventrale Leiste am Körper tritt weniger hervor. Der Querfortsatz stellt eine 
ventrolateral gerichtete Knochenplatte dar, die kopfwärts in einen stumpfen Fort
satz ausläuft; von ihrer dorsalen Seite entspringt ein kaudolateral gerichteter, spitz 
endender Fortsatz. Das For. transversarium hat die bedeutendste Weite. Der Bogen 
trägt nahe dem kranialen Rande die Andeutung eines sehr niedrigen Dornfortsatzes. 
Der 7. Halswirbel (7. H. iu Fig. 38) ist der kleinste, sein KÖrper jedoch noch länger 
als der Arcus ventralis des Atlas. Der ventrale Kamm am Körper ist nur angedeutet. 
Seitlich schliessen sich der Wirbelpfanne 2 kleine, flache, länglich-runde 
Gelenkgruben an, die das Gelenk zur Aufnahme des Köpfchens der 1. Rippe bilden 
helfen. Der Bogen trägt einen kurzen Dornfortsatz. Der Querfortsatz ist unge
teilt; das Für. transversarium fehlt. Die kranialen Gelenkfortsätze haben grösserc 
Gelenkflächen als die kaudalen: die Zwischenwirbelausschnitte sind sehr gross. 

b) Die Vertebrae thoracicae, Brustwirbel, des Pferdes. 
Das Pferd hat 18 (selten 17, öfter 19) Brustwirbel (Rückenwirbel) (1. H. 

und 17. B. in Fig. 38), die sich durch die grossen Dornfortsätze, die sehr 

l"igur 71. L i nke Se i te des l etzten Halswirbel s 
u n d de r ersten 3 .Br ustw ir be l des P ferdes. 

a, a', aN, a'" Wirbelkörper, b Wirbelkopf, c Wirbelpfanne, 
cl, cl' , d" I~oram ina intervertebralia, e Incisura vertebralis 
caudalis, f, f' , I" , Im Qu erfort~iitzc, g, g', g" ~'oveae eostalcs 
craoia,les, h, 111, bll, hlll l~'ovea.o costales caudales, i, i', iN, iN ' 
P ,·oe. artieu lares eraniales, k, k', k", km Proe. artieularcs 
caudales, 1,1', lU,I'" Proe. spinosi, nl Fovea traosversaria 
des 3. Brustwil'bels (beim I. u. 2. Brustwirbel ist sie ni cht 

besonders bezeichnet). 

kleinen Quer- und Gelenkfortsätze auszeichnen und gelenkig mit den 
Rippen verbunden sind. Der Körper (Fig. 71 u. 72 a, a', aN, a"') hat fast die 
Form eines dreiseitigen Prismas. Wirbelkopf (Fig. 71 u. 72 b) und -pfanne (Fig. 71 
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und 72 c) sind nur an den ersten Brustwirbeln gut entwickelt und werden dann immer 
flacher. An beiden Enden des Körpers findet sich jederseits ganz nahe dem Bogen je 
eine kleine Gelenkfläche, Fovea costalis cranialis et caudalis (Fig. 71 g, g', g", h, h', h", h'" 
und 72 d, d', e), die mit der ihr zugekehrten des benachbarten Wirbels eine zweigeteilte 
Gelenkpfanne. (Rippenpfanne) zur Aufnahme des entspr. Capitulum eostae bildet. Die 
Foveae fehlen am kaudalen Ende des 18. Brustwirbels. 

Die beiden 8eitenflächen des Körpers stossen in einem an den ersten 5 Wirbeln scharfen, 
an den 10 folgenden abgerundeten und an den 3 letzten wieder deutlicher hervortretenden, ven
tralen Kamm zusammen. An jeder Seitenfläche des Körpers lindet sich meist ein kleines Loch, 
das durch einen Kanal in den Wirbel kanal führt. Der Körper des 1. Brustwirbels hat den grössten 
Querdurchmesser. Die Länge der Brustwirbelkörper nimmt vom 1.-11. ab, dann bis zum 
18. etwas, jedoch so wenig zu, dass der letzte Brustwirbel noch immer kürzer als der erste ist. 

Figur 72. Linke Seite der 
letzten 2 Brustwirbel des 

Pferdes. 
a Körper des 17. und a' Körper 
des 18. Brustwirbels, b Wirbel
kopf, e Wirb elpfanne, d ver
schmolzene Fovea eostalis cra
nialis und Fovea transversaria 
des 17. Brustwirbels, d' ver
schmolzene Fovea costalis era
nialis und :Favea transversaria 
dos 18. Brustwirbels, 0 Fovea 
castalis caudalis, f Foramen 
intervertebrale, g Incisura verte
bralis caudalis, h, h' Proc. ma
millares, i Prac. articularis cra
nialis, k, k' Prac. articulares 

caudales, I, l' Proc. spinosi. 

Der Bogen ist an den ersten Brustwirbeln höher als 
an den folgenden; die kranialen Wirbelausschnitte 
sind viel weniger tief als die kaudalen (Fig. 71 e). Häufig 
findet sich statt des kaudalen Ausschnittes im Bogen 
der letzten Brustwirbel ein Loch. Die Dornfortsätze 
(Fig. 71 und 721, I', I", I"') sind verschieden nach Länge, 
Stellung usw. Die Länge nimmt vom 1.-4. (5.) Wirbel 
zu, dann bis zum 8. wenig und bis zum 12. stärker ab, 
um an den letzten 5 ungefähr gleich zu bleiben. Die 
Dornfortsätze des 2.-15. Brustwirbels sind schräg kaudo
dorsal gerichtet; die schräge Richtung ist am be
deutendsten am 2. Dornfortsatz und verringert sich mit 
jedem folgenden, so dass der des 15. Wirbels senkrecht 
steht: diaphragmatischer Wirbel; die Proc. spinosi 
der bei den letzten Wirbel neigen sich etwas kranial. Die 
Spatia interspinosa sind sehr klein. 

Das freie Ende ist am 1. Dornfortsatz spitz, am 2.-12. 
eine rau he Beule, am 13.-18. ein wulstiger Kamm. Der 
kurze, dreieckige Dornfortsatz des 1. Brustwirbels ist scharf
randig, die folgenden besitzen einen scharfen halsseitigen und 
einen breiten bzw. stumpfen, rauhen, median durch eine 
niedrige Leiste unterbrochenen beekenseitigen Rand. 

Die kleinen Querlortsätze (Fig. 71 f', f", f"') 
sind schräg dorsolateral gerichtet und werden an den 
letzten Wirbeln immer kleiner; sie besitzen zur Verbindung 
mit dem Tuberculum der gleichzähligen Rippe eine flache 
Gelenkvertiefung, die Fovea transversaria (Fig. 71 m), die 

nach den letzten Brustwirbeln hin immer näher an die Fovea costalis cmnialis heranrückt 
und an den beiden letzten Wirbeln mit ihr zusammenfliesst (Fig. 72 d, d'). Der 1. Brust
wirbel hat 2 deutliche kraniale und kaudale (Fig. 71 i' u. k'), der 2. nur 2 deutliche 
kraniale Gelenkfortsätze (Fig. 71 i"), die aber kleiner als die der Halswirbel sind. Die 
folgenden Wirbel besitzen nur undeutliche Gelenkfortsätze, bzw. statt ihrer kranial auf der 
dorsalen Fläche des Bogens, kaudal am Grunde des Dornfortsatzes je 2 ebene,länglichovale 
Gelenkflächen (Fig. 71 i"', k"'), von denen die kaudalen nach den letzten Brustwirbeln hin 
allmählich wieder zu Gelenkfortsätzen werden, die kaudal gerichtet und ventrolateral 
mit Knorpel überzogen sind (Fig. 72 k, k'). Gegen das Ende der Brustwirbelsäule hebt sich 
durch einen Einschnitt vom dorsalen Abschnitt der Querfortsätze ein kleiner Teil ab, der 
immer deutlicher wird, so dass er an den letzten 3-4 Brustwirbeln den selbständigen, 
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kraniodorsal gerichteten Froc. mamillaris (Fig. 72 h, h') bildet, der zwischen der den 
kranialen Gelenkfortsatz vertretenden Gelenkfläche und dem Querfortsatz liegt. Er rückt 
nach dem letzten Brustwirbel hin näher an die den kranialen Gelenkfortsatz vertretende 
Gelenkfläche heran, so dass diese schliesslich am letzten Brustwirbel und an 
den Lendenwirbeln medial am Proe. mamillaris liegt. 

Die Brustwirbelsäule muss eine grosse Widerstandsfähigkeit besitzen, um den yon der 
Beckengliedmasse gegebenen Impuls zur Bewegung ungeschwächt auf das Vorderteil fortpflanzeIl 
und die Last der Eingeweide tragen zu können. Die Festigkeit der Brustwirbelsäule steht im 
umgekehrten Verhältnis zu ihrer Länge und wird durch die schwacbe, nach oben konvexe 
Krümmung der Wirbelsäule noch etwas gesteigert. Die Beweglichkeit der einzelnen Brustwirbel 
untereinander ist wegen der langen Dornfortsätze, des geringen Umfangs der Gelenkflächen der 
Gelenkfortsätze, der :Flachheit der Wirbelköpfe und -pfannen sehr heschränkt, summiert sich jedoch 
so, dass die Brustwirbelsäule im ganzen nach oben ziemlich stark (besonders bei den Fleisch
fressern) gekrümmt werden kann. Seitwärtsbewegungen sind nur sehr beschränkt möglicll. 

c) Die Vertebrae lumbales, Lendenwirbel, des Pferdes. 
Pferd und Maultier haben sechs (selten 5 oder 7), Esel und Maulesel fünf gleich 

lange Lenden wirbel (Bauch wirbel) (1. 1. u. 6. 1. in Fig. 38, 235 8). Sie zeichnen sich 
durch die grossen Querfortsätze aus. Die deutlichen Dorn- und die Gelenkfortsätze ähnel n 
denen der letzten Brustwirbel. Wirbelkopf und -pfanne (Fig. 73 2 u. 74 a) sind flach. 
Ihre dorsalen Flächen und die Bögen (Fig. 74 b) verhalten sich wie an den Brust
wirbeln. Die Dornfortsätze (Fig.7a 3, 3" 3" u. 74 c) haben fast alle dieselbe Höhe 
wie die der letzten Brustwirbel, enden mit einem Kamm und sind ein wenig kranial 
geneigt. Die platten Querfortsätze (Fig. 73 4,4',4" u. 74 f) nehmen vom 1.-3. Lenden
wirbel an Länge zu, am 4. etwas, 
au den beiden letzten stärker ab und 
sind an den 3 ersten Lendenwirbeln 
lateral, an den 3 letzten kraniolateral 
gerichtet. Ihr kaudaler Rand ist am 
5. und 6. Lendenwirbel nahe dem 
Körper verdickt und trägt je eine 
Cjuerovale, flache Gelenkver
tiefung, die je eine entspr. Ge
lenk erhöhung am kranialen ver
dickten Rande des 6. Lenden
wirbels und des Kreuzbein
flügels aufnimmt (Fig. 73 7, 8)' 

Der Höhendurchmesser des 
Körpers nimmt vom ersten bis letzten 
Lendenwirbel etwas ab_ Die ventrale 
Fläcbe des Körpers zeigt an den 3 ersten 
Lendenwirbeln median einen scharfen 
Kamm, am 4., weniger am 5., eine breite, 
raube Leiste und ist am 6. abgerundet. 

Die dorsale und ventrale Fläche der 
Querfortsätze sind fast eben, das freie Ende 
ist abgestumpft. Mitunter ist ein kleines 
Gelenk auch zwischen den Querfortsätzen 
des 4. und 5. Lendenwirbels vorhanden. 
Abgeseben von diesen Gelenkflächen sind 
die Ränder der Querfortsätze scharf. Das 
.Gelenk zwischen den Querfortsätzen des 
5. und 6. Lendenwirbels findet man bei 
alten Pferden häufig verwachsen. Die 

o' 

1'/ r 

Figur 73. Die 3 letzten Lendenwirbel des 
P fe r des; von rechts und etwas von oben gesehen. 
IV vierter, V fünfter, VI sechster Lendenwirbel, 
1, 1', 1" Bogen, 2 Wirbelpfanne. 3, 3', 3" Proe. 
spinosi, 4,4',4° Proc. transversi, 5, 5', 5", 5111 Pror.. 
artieulares, 6, 6' Foramina intervertebralia, 7 Gelenk 
zwischen den Querfortsätzen des fünften und sechsten 
Lendenwirbels, 8 Gelenkfläcbe zur Verbindung mit 

der Ala ossis sacri. 
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Querfortsätze müssen zu einem Teile als Rudimente von Lendenrippen angesehen werden, man 
nennt sie daher auch Rillpenf'ortsätze (Kostalfortsätze) (S. 27). 

Figur 74. 

Kaudale 
Seite ein es 

Lenden
wirbels des 

P f erde s. 

a Wirbel
pfanne, b Wir-

belbogen, 
cDornfortsatz, 
d kranialer u. 
e kaudaler Ge-
lenkfortsatz, 

f Querfortsatz. 

Die Gelenkfortsätze (Fig. 73 5, 5', 5" u. 5''') sind mässig stark; die kranialen ent
springen am Bogen, sind kraniodorsal gerichtet und tragen an ihrer medialen Seite 
die fast ebenen Gelenkflächen; mit ihnen sind offenbar die Proc. mamillares ver
schmolzen (s. S. 36 u. 45). Die kaudalen Gelenklortsätze entspringen am Grunde des 
Dornfortsatzes, sind konisch und beckenwärts gerichtet und tragen die mässig konvexen 
Gelenkflächen an der ventrolateralen Seite. Das Zwischenwirbelloch (Fig. 73 6, 6') 
zwischen dem 5. und 6. Lendenwirbel öffnet sich dorsal und ventral und wird seitwärts 
durch das Gelenk zwischen den Querfortsätzen dieser Lendenwirbel begrenzt. 

Die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule ist grösser als die der Brustwirbelsäule. Die 
Festigkeit steht im umgekehrten Verhältnis zur Länge und wird durch das starke Ineinander
schieben der einzelnen Wirbel und durch die Gelenke der Querfortsätze noch erhöht. 

d) Das Os sacruID, Kreuzbein, des Pferdes. 
Das Os sacrum ist wie ein Keil zwischen die beiden Ossa ilium eingeschoben (Fig. 38 

und 235 K) und mit ihnen durch ein straffes Gelenk fast unbeweglich verbunden. Es be

-s 

Figur 75. Kreuzbein des Pferdes; von rechts und dorsal 
(oben) gesehen. 

1 Bogen, 2 Proe. spinosi. 3, 3' Alae sacrales, 4, 4' verschmolzene 
Proc. transversi de~ 2;~5;"K~euzwirbel~, 5, 5' .Proc. articulares, 

6, 6, 6 ,G ~ or. sacralJa dorsalJa. 

steht bei den Einhufern 
aus 5, (seiten 4, () oder 7) 
Vertebrae sacrales, 

Kreuzwirbeln, die aber 
schon in früher Jugend 
zu einem dreieckigen 
Knochen verschmelzen, 
dessen Basis kopf- und 
dessen Spitze schwanz
wärts gerichtet ist. 

Der Körper des 
Kreuzbeins nimmt kaudal 
im Querdurchmesser ab, im 
Höhendurchmesser etwas 
zu. An der ventralen, in 
der Längsachse ein wenig 
konkaven Fläche, Facies 
pelvina, wird die ursprüng-
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liehe Trennung der Wirbelkörper durch flache Querwiilste, die Lineae transversae, Kreuz
beinfugen , augedeutet ; lateral von ihnen finden sich jederseits 4 Löcher, die Foramina 
sacnJ,lia ventralia. Das kopfseitige Ende des Kreuzbeins, die Basis ossis sacri, bildet einen 
flachen, vom Körper des 6. Lendenwirbels aufgenommenen Gelenkkopf, dessen ventraler 
Rand etwas, jedoch sehr wenig, vorspringt und das Pt'omolltorium darstellt; das kaudall' 
Ende hingegen bildet eine fast ebene Fläche. Der von den verschmolzenen Bögen 
(Fig. 75 1) umschlossene Kreuzwirbelkanal wird bis zu seinem Ende (Hiatus callah's sacmlis) 
immer enger. Die 5 schräg schwanzwärts gerichteten Dornfortsätze (Fig. 75 2) ver
schmelzen höchstens am Grunde miteinander, sonst bleiben sie getrennt. Der 2. Dol'll
fortsatz ist etwas länger als der 1. und der höchste; von hier aus nimmt die Höhe mit 
jedem folgenden ab. Am freien Ende bilden sie eine Beule, die am 2. und 3. DOl'l1fortsatz 
die grösste Dicke besitzt. Die Querfortsä tze sind zu einer zusammenhängenden, wulstigen 
Kllochenleiste, der Querfortsatzleiste, Pars la/eralis (Fig. 75 4,4'), verschmolzen, 
deren mächtiger kranialer, dem l. und z. T. noch dem 2. Kreuzwirbel angehörender 
Teil jederseits die starke, dreieckige, lateral und etwas kraniodorsal gerichtete Ala 
sacralis, den Flügel des Kreuzbeins (Fig. 75 3, ~,), bildet. Die dorsale Fläche der 
Flügel ist grösstenteils rauh, bildet jedoch eine schmale, überknorpelte Gelenkfläche, 
Facies auricularis, und verbindet sich mit dem Darmbein; die ventrale Fläche ist glatt 
und der Beckenhöhle zugekehrt. Der kraniale Rand trägt eine querovale Gel en k
erhöhung, die von der Gelenkvertiefung des kaudalen Randes des Querfortsatzes des 
letzten Lendenwirbels aufgenommen wird. Der scharfe kaudale Rand vereinigt sich 
mit dem kranialen unter einem spitzen Winkel. Zwischen der dorsalen Fläche der 
Pars lateralis und den verschmolzenen Bögen finden sich die 4 For. sacralia dorsalia 
(Fig. 75 G, 6'.6", Gm), die viel kleiner als die ventralen sind. Ventrale und dorsale 
Kreuzbeinlächer münden in die eigentlichen Zwischenwirbellöcher ein; das Fot'. 
intervertebrale zwischen Kreuzbein und letztem Lendenwirbel öffnet sich dorsal uno 
ventral; am kaudalen Kreuzbeinende findet sich ein Wirbelausschnitt. Am kranialen 
Rande des Bogens sind 2 Gelenkfortsätze (Fig. 755,5') mit schwach konka\'en 
Gelenkflächen vorhanden, welche die kaudalen Gelenkfortsätze des letzten Lenden
wirbels aufnehmen; die übrigen Gelenkfortsätze fehlen oder sind durch kleine, rauhe 
Höcker angedeutet. 

e) Die Vertebrae coccygeae, Schwanzwh'bel, des Pferdes. 
Die Einhufer haben meist 17-19 (nach Chauveau-Arloing [103J nur 15-1R, 

nach Cornevin und Lesbre [117J 7-21) Schwanzwirbel (1. S. u. 16. S. in Fig. 38). 
Die ersten 3-4 Schwanzwirbel zeigen noch den Wirbeltypus, dann tritt eine 

Reduktion ein, so dass sie vom 8. oder 9. ab nur noch aus den walzenförmigen, an 
beiden Enden etwas verdickten Körpern bestehen, die an Länge und Dicke ab
nehmen. Der letzte Schwanzwirbel ist konisch und endet mit stumpfer Spitze. 

Der Körper nimmt vom 1.-4. Schwanzwirbel an Länge ab, bleibt dann bis zum 8. (9.) 
gleich, um von da ab allmählich wieder kürzer zu werden; er ist an beiden schwach gewölbten 
Enden etwas verdickt und durch relativ sehr dicke Knorpelscheiben mit deu be
nachbarten verbunden. Der Bogen ist am 1., 2. und meist auch am 3. Schwanzwirbel 
geschlossen, am 4.-6. wird er nur noch durch 2 seitliche, sehr rasch niedrig werdende Fort
sätze vertreten, die das Ende des eine schmale Rinne bildenden Wirbelkanales begrenzen. Do r n
fortsätze fehlen; es findet sich höchstens am 1. und 2. Bogen ein niedriger, raub er Kamm. 
Die Querfortsätze werden allmählich kleiner und verschwinden i. d. R. vom 8. Wirbel ab. Von 
den Gelenkfortsätzen (ink1. Zitzenlortsätzen) sind nur die kranialen in ~'orm von Böckern 
vorhanden, die keine Gelenkflächen mehr tragen, seitlieh vom kranialen Rande des Bogens ,"om 
Wirbelkörper entspringen und sicb, allmählieh kleiner werdend, bis zum 8. oder 9. Wirbel ver-
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folgen lassen; am 6.-9. Wirbel begrenzen sie seitlich eine sehr flache, breite Furche. Am 
kranialen Ende der ventralen Wirbelfläche finden sich an den ersten 5-6 Schwanzwirbeln 
2 kleine Fortsätze, die eine Furche begrenzen und rasch an Grösse abnehmen. Die Kleinheit der 
Fortsätze, die Konvexität beider Enden und die starken Schichten von Faserknorpel 
7-wischen den einzelnen Wirbeln gestatten den Schwanzwirbeln einzeln und in 
ihrer Gesamtheit umfangreiche Bewegungen. 

f) Die Knochen des Thorax beim Pferde. 
Die Knochen des Brustkastens oder Brustkorbes, Thorax (Fig. 38), umgeben 

die Brusthöhle, das Cavum thoracis, das dorsal durch die Brustwirbel (s. S. 43), seit
lich durch die Rippen (s. unten) uud ventral durch das Brustbein (s. S. 49) begrenzt 
wird. Ueber die allgemeinen Verhältnisse des knöchernen Thorax s. S.40. 
Es seien hier speziell für das Pferd nur noch folgende Angaben gemacht; 

Die Apertura thoracis cranialis, der Brusthöhleneingang, hat die Form eines gleich
schenkligen, mit der Spitze ventral gekehrten Dreiecks, das bei mitteJgrossen Pferden 17-22 cm 
hoch und an der Basis 8-10 cm breit ist. Die BrustwirbelsäuJe steigt vom 1. bis ungefähr 
13. Brustwirbel um 9-10 cm auf und verläuft dann horizontal, während die vom Brustbein ge
stützte ventrale Wand rück- und abwärts um ungefähr 20 cm abfällt. Der Höhendurchmesser 
der gegen die Bauchhöhle durch das Zwerchfell abgeschlossenen Brusthöhle beträgt bei mittel
grossen Pferden am Brusteingang 17-22 und am Ende des Brustbeins 39,5-46 cm, dann wird 
er wieder kleiner. Der Längsdurchmesser ist im dorsalen Viertel der Brusthöhle ungefähr 
doppelt so grass als im ventralen; er beträgt zwischen dem Köpfchen der 1. Rippe und dem 
Aortenschlitz des Zwerchfells 76-82 und zwischen der 1. Rippenknorpelverbindung und dem 
Brustbeinansatz des Zwerchfells 38 -40 cm. Das Weitere s. Eingeweidelehre. 

1. Die Costae, Rippen. Es sind jederseits 8 wahre, d. h. durch ihre Knorpel 
mit dem Brustbein artikulierende und 10 falsche, das Brustbein nicht erreichende 

--_.At 
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Figur 76. Toinke 9. Rippe des 
Pferdes; von hinten und etwas von 

innen gesehen. 
a, a' beide Gelenkflächen des Capitu
lum costae, b rauhe Stelle zwiscben 
diesen (Cristacapituli), c Collum costae, 
<1 Tuberculum costae, e Körperder Rippe, 

f Sulcus costalis, gRippenknorpel. 

Rippen vorhanden. Mitunter kommt noch eine 
unvollständige, von den Bauchmuskeln einge
schlossene Costa fluctuans, Fleischrippe, vor, 
welche die Wirbelsäule nicht erreicht oder mit ihr 
nur ligamentös verbunden ist. Die Länge der 
Rippen nimmt von der 1.-10. (11.) zu, dann 
wieder ab, so dass die letzte Rippe etwa die Länge 
der 3. hat. Bei mittelgrossen Pferden war die 
1. Rippe 21-24, die 10. und 11. 54-57, die 
letzte 28-32 cm lang. Die Breite der Rippen 
wächst bis zur 6., nimmt von der 7.-13. ab und 
bleibt an deu letzten 4 oder 5 Rippen fast gleich. 
Die 1. Rippe steht fast senkrecht gegen das Brust
bein, die folgenden, bis ungefähr zur 11., krümmen 
sich immer stärker, die letzten wieder etwas weniger 
nach aussen und beckenwärts, so dass das distale 
(untere) Ende der Rippen weiter beckenwärts liegt 
als das proximale. Das Wirbelendstück einer 
jeden Rippe ist verdickt zum Capitulum costae, 
Rippeuköpfchen, das eine Gelenkfläche besitzt, 
die durch eine der Zwischenwirbelscheibe entspr. 
Leiste, Crista capituli (Fig. 76 b), zweigeteilt ist 
(Fig. 76 a, a') und mit der Fovea costalis caudalis 
des vorhergehenden und der Fovea costalis cran. 
des gleichzähligen Wirbels artikuliert, so dass die 
1. Rippe zwischen letztem Hals- und 1. Brustwirbel 
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und die 18. Rippe zwischen 17. und 18. Brnstwirbel eingelenkt ist. Das Capitulum 
ist durch das Collum eostae (Fig. 76 c) abgesetzt, das nach den letzten Rippen zu 
undeutlicher wird und an den 3 letzten fehlt. Lateral vom Capitulum findet sich 
an der Aussenseite der Rippe ein niedriger, abgerundeter Fortsatz, das Tuum·culu1I! 
costae, der Rippenhöcker (Fig. 76 d), der eine Gelenkfläche zur Artikulation mit t!t'r 
Querfortsatzpfanne des gleichzähligen Wirbels besitzt. Das Tuberculum ist an dcn 
ersten Rippen besser ausgeprägt als an den letzten und rückt bei diesen immer näher 
an das Capitulum heran, so dass schliesslich der Rippenhals ganz verschwindet lind 
an den letzten 2-3 Rippen die Gelenkflächen des Capitulum und Tuberculum zusammen
fiiessen. Lateral vom Tuberculum biegt das dorsale Endstück an einer durch einen 
kleinen, verschwommenen Höcker markierten Stelle, dem R i P P en winkel, AlIgulus 
eostae, ziemlich scharf um in das Corpus costae (Fig. 76 e), das eine konvexe Aussen
und eine konkave Innenfläche, einen konvexen kaudal!in und einen konkaven kranialen 
Rand besitzt. 

Die Aus sen f I ä ehe, Facies externa, ist in der Längsrichtung und an der 1. Rippe auch 
in der Querrichtung gewölbt: an der 2.-8. Rippe tritt die Wölbung nur an der kaudalen Hälfte 
hervor, während die kraniale Hälfte eine breite, seichte Vertiefung bildet, die an den letzten 
10 Rippen immer schwächer und schmäler wird. Nahe dem ventralen Ende ist die äussere Fläche 
eben. Die in der Längsrichtung konkave Facies interna, Innen- oder Brusthöhlenfliiehc, 
ist glatt und eben. Der m. o. w. konkave kraniale Rand ist an der 1. Rippe stumpf, an der 
2.-8. scharf und wird an den folgenden lUppen wieder stumpf. Der kaudale Rand ist konvex 
und zwar besonders stark an den mittleren Rippen; er ist nur in der Nähe seines ventralen, 
etwas nach innen gewendeten Endes scharl'; im mittleren und noch mehr im dorsalen Drittel 
der Rippe verbreitert er sich allmählich und ist im dorsalen Drittel der Rippe zugleich vertieft 
zu dem zur Aufnahme der Zwischenrippengefässe und -nerven bestimmten SnZens costalis 
(Fig. 76 f), der an der 1. Rippe fehlt und an den letzten Rippen undeutlicher wird; der äusserc 
Rand der Rinne ist sehr oft rauh und unregelmässig. 

Das ventrale Endstück, die Extremitas sternalis, der Rippen hat eine seicht!', 
muhe, zackige Vertiefung zur synchondrotischen Verbindung mit dem Rippenknorpel. 

Cartilagines costales, Rippenknorpel (Fig. 386. Rk u. 76 g). a) Die Knorpel 
der wahren Rippen haben eine äussere und innere schwach gewölbte Fläche, einen 
kranialen und einen kaudalen stumpfen, gegen das sternale Ende flächenartig verbrei
terten Rand, verbinden sich mit den Rippen und haben am sternalen Ende eine gewölbte 
Gelenkerhöhung, die von der entspr. Gelenkvertiefung des Sternum aufgenommen 
wird. Der Knorpel der 1. Rippe ist sehr kurz, steht fast senkrecht und stösst in der 
gemeinsamen Grube des .Manubrium sterni mit dem der anderen Seite zusammen. Von 
der 2.-8. Rippe nehmen die Knorpel, die mit ihren Rippen stumpfe Winkel bilden, an 
Länge zu und erhalten eine kraniomedial immer schräger werdende Richtung. b) Dif~ 

Knorpel der falschen Rippen sind länger, fast rundlich, enden mit stumpfer Spitze 
und legen sich zum Arcus costarum, Rippenbogen, aneinander. 

Die Knorpel der 8., 9. und 10. Rippe sind durch sehr kurze, straffe Bandfasern verbunden 
und bilden bei älteren Pferden oft eine zusammenhängende Masse, auf deren Oberfläche die ur
sprüngliche Trennung durch seichte Rinnen apgedeutet wird. Von der 9.-15. Rippe nehmen die 
Knorpel an Länge und Dicke ab, ihre Richtung wird horizontaler, so dass der stumpfe Winkel 
zwischen Rippe und Knorpel sich einem rechten nähert; an den letzten drei Rippen wird der 
Winkel wieder grösser. - Die Rippenknorpel beginnen schon im mittleren Lebensalter teilweise, 
namentlich im Innern, zu verkalken. 

2. Das Sternum, Brustbein (Fig. 38 15 tl.15' ll. 77), wird VOll 7 Stücken (Sternebrae) 
gebildet, die durch Knorpelscheiben (Brust beinfugen , SYllcholldroses sternales) verbunden 
sind und mit Ausnahme der letzten beiden, die schon ()-7 Wochen nach der Geburt ver
schmelzen, erst spät verwachsen. Die ersten 4 Stücke sind seitlich komprimiert; ihr ven
traler Rand wird durch eine Fortsetzung des Habichtsknorpels (s. S. 50) zur Crista sterm·, 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 4 
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dem Brustbeinkamm, vervollständigt; das 5. Stück ist fast viereckig; das 6. (richtiger 
das verschmolzene 6. uud 7.) dorsoventral komprimiert. Die dorsale (innere) Fläche 
ist in der Längsrichtung konkav, am kranialen Ende schmal und verbreitert sich becken
wäl"ts. Beide etwas gewölbte Se i t e n fl ä c hen gehen beckenwärts in einen stumpfen 
Rand iiber und haben 7 seichte Gelenkvertiefungen, Illcisurae costales (Fig.77 c), 
fiil" die Gelenkerhöhungen am Ende der Knorpel der letzten 7 wahren Rippen. 

Die ersten 5 Gelenkvertiefungen finden sieh an den BrusLbcinfugen, die beiden letzten 
dicht hintereinander am 6. Stück. Das kraniale (kopfseitige) Ende ist etwas in die Höhe ge
krümmt und stumpf, das k a \l d al e wird durch einen breiten, abgerundeten Rand abgeschlossen. 

Figur 77. Brustbein vom Pferde; 
von der Seite gesehen. 

Die dunklen Stellen sind die ver· 
Imöeherten Teile der Sternebrae, die 
helleren bestehen aus Knorpel und die 
ganz hellen, grubig vertieften Stellen, 
deren eine mit c bezeichnet ist, stellen 
die Gelenkgruben für die Knorpel der 

wahren Rippen dar. 
a Habiehtsknorpel, b Processus xiphoi

deus, c eine Incisura costalis. 

An das kraniale Ende und den ventralen Rand des Sternum befestigt sich der 
knorpelige, seitlich zusammengedriickte, kiel artige Habichtskllorpel (Fig. 77 a u. 91 !l, 
der das Brustbein kopfwärts überragt und, allmählich niedriger werdend, an der 
ventralen Fläche etwa bis zum 5.-G. Rippenknorpel reicht und den ventralen Brust
beinrand zum Brustbeinkamm ergänzt; er bildet mit dem 1. Brustbeinstiick das 
~Ianubrium sterni. Sein kurzer, dorsaler, freier Rand enthält die Gelenkgrube für 
das 1. Rippenpaar. An das kaudale Ende des Brustbeins befestigt sich der Processus 
xiphoideus, Schaufelknorpel (Fig. 38 15', 77 b u. 91 2), der zunächst die Breite des 
kaudalen Brustbeinendes hat, beckenwärts sich aber zu einer fast kreisrunden Knorpel
platte verbreitert, deren dorsale Fläche schwach ausgehöhlt, und deren ventrale Fläche 
entsprechend gewölbt ist. 

Bei alten Tieren zeigt der Habichts-, bisweilen auch der Schaufelknorpel einen Knochenkern. 

III. Rumpfskelett der Wiederkäuer. 
Die 7 Vert. cervicales des Rindes sind relativ kürzer und besitzen stärkere 

Dorn- und Querfortsätze als die des Pferdes. Am Atlas (Fig. 36 1. H u. Fig. 41) ist das 
Tube1"culum dm'sale stärker, das Tuberculum velltmZe (nach Martin [397]) nicht selten 
zweihöckerig. Die Alae sind kürzer, dicker und stehen horizontal ab; deshalb ~ind 
die Fossae atlalltis flacher; die For. trallsversaria fehlen; vom For. alm'e führt ein 
besonderes Loch in den Wirbelkanal. Der Zahn des Epistropheus (Fig.46 b) 
ist halbzylindrisch; die seitlichen Gelenkflächen (f) fliessen ventral von ihm 
zusammen, so dass sie ein durch den Zahn unterbrochenes, längliches Oval bilden. 
Der Kamm (d) ist höher als beim Pferde und' fast geradlinig, aber ungeteilt und fällt 
steil zum kranialen Rande des BogC!\s ab; die kaudalen Gelenkfortsätze (e) ent
springen vom Bogen. Das For. trallsversarinm ist sehr eng und fehlt mitunter. Die 
übrigen Halswirbel haben einen mit jedem folgenden Wirbel an Höhe zunehmenden 
Proc. SpillOSUS, der am 3.-6. Halswirbel schräg kraniodorsal, am 7. fast senkrecht 
steht, am 3. und 4. (nach M a rtin [3\n]) olt gabelig gespalten und erheblich krärtiger 
als beim Pferde ist. Die Proc. fmllsversi des 3. bis 5. Halswirbels gehen in einen 
kranioventral und einen lateral gerichteten Fortsatz aus. Am 6. Halswirbel bildet der 
Querlortsatz eine breite, fast viereckige, ventral gekehrte Platte, von der in Höhe des 
For. trallsversarium ein 2. kleinerer Fortsatz in lateraler Richtung abgeht. 
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Die Halswirbel des Schafes und der Ziege sind relativ etwas länger als die des Rindes. 
Am Epistropheus, besonders der Ziege, fehlt oft das Fm'. transversa·riwn. Die Aeste des 
Proß. tranSvel'sU8 des 3. und 4. Halswirbels ähneln denen des Pferdes. 

Die 13 Vert. thoracicae des Rindes (Fig. 36 1. Brw. u. IB. Brw.) sind einzeln 
verhältnismässig länger als die des Pferdes. Die Länge nimmt vom 1.-7. allmählich 
ab, dann wieder etwas zu, Die ventrale Fläche des Körpers hat an den letzten 
7 Brustwirbeln einen Kamm. Der Bogen jedes Wirbels wird an bei den Seiten 
von einem die Incisura vel'tebralis caudalis vertretenden Loch durchbohrt, das 
an den bei den ersten Wirbeln gewöhnlich nicht vollständig von Knochen umschlosst'1l 
ist. Die Proc. spinosi sind relativ breiter, höher und stärker als beim Pferde; sie 
nehmen bis zum 3. an Länge und bis zum 5. (6.) an Breite zu, an den folgenden 
immer mehr ab; die ersten 5 (6) sind in der dorsalen Hälfte ein wenig halswärts 
abgebogen. Vom 1.-10, Brustwirbel sind die Dornfortsätze immer schräger schwanz
w!irts gerichtet. Die Dornfortsätze des 11. und 12. Brustwirbels stehen weniger schrilg, 
der des letztlm Brustwirbels steht senkrecht (diaphragmatischer Wirbel). Beide 
Ränder der Dornfortsätze sind scharf. Nur die zwei kranialen Proc. articulan's 
des 1. Brustwirbels sind denen der Halswirbel ähnlich, im übrigen ve-rhalten sie sieh, 
wie auch die Proc. transversi, ähnlich denen des Pferdes. 

Die 13 Brustwirbel von Schaf und Ziege unterscheiden sich von dcnen des Itindcs 
hauptsächlich durch das Fehlen der Löcher im Bogen, die nur ausnahmsweise an eineIlI 
der letzten Brustwirbel vorkommen. Der lfamm der ventralen Fläche des Körpers ist nur <111 

den beiden letzten Wirbeln angedeutet. Die Dornfortsätze der beiden letzten Brustwirbel sind 
gleich hoch und etwas halswärts gewendet, die des 11. und 12. stehen senkrecht. 

Die Körper der 6 Vert. lumbales (Fig,36 1. L u. 6. L) sind länger als beim 
Pferde; der Kamm der ventralen Fläche ist deutlich. Die Proc. spitlOsi sind im all
gemeinen ebenso breit wie hoch (Fig. 54 u. 55), nehmen aber vom 1. Lendenwirbel 
an etwas an Höhe und auch wieder an Breite ab. Die Proc. transversi haben scharfe 
Ränder ohne Gelenkflächen am 5. und 6. Lendenwirbel, sind am 1. kurz, werden 
bis zum 4. und 5. länger und am ß., der sich bisweilen in 2 Spitzen spaltet, viel kürzer. 
sind lateral und gleichzeitig ein wenig kranioventral gerichtet nnd dabei i. d. R. etwas 
gebogen, so dass der kraniale Rand konkav, der kaudale konvex erscheint; sie sind 
ferner voneinander durch grössere Zwischenräume getrennt und beim Rinde öfter gelenkig 
mit dem Körper verbunden (Marti n [397]). Die ProG. articulares sind fast halb
zylindrisch, die For. intervertebralia sehr weit; am 1. Lendenwirbel findet sich mitunter 
ein Loch im Bogen, ähnlich wie an den Brustwirbeln. 

Schaf und Ziege haben ausnahmsweise 7 Lendenwirbel; die Querfortsätze sind stärker 
kopfwärts gerichtet als beim Rinde, der 6. Querfortsatz ist nicht zwei spitzig. 

Das aus 5 Wirbeln bestehende Os sacrum des Rindes (Fig, 36 K) liegt bei 
manchen Rassen horizontal, bei anderen kaudodorsal und ist viel stärker aufgebogen 
als beim Pferde, so dass die ventrale Fläche stark ausgehöhlt ist; sie besitzt links 
neben der Mittellinie eine seichte Rinne für die A. sacralis media. Die Proc. spillosi 
sind niedriger als beim Pferde und zu einer zusammenhängenden Orista sacralis 
media verschmolzen, deren Rand eine dicke, wulstige Auftreibung darstellt. Am 2. Dorn
fortsatz ist der Kamm am höchsten; er fällt von hier nach bei den Seiten etwas ab. 
Die Proc. transversi sind zu einer ventrolateral gerichteten, scharfrandigen Quer
fortsatzleiste (Pars lateralis) verschmolzen, die i. d. R. zwischen dem 4. und 5. Kreuz
wirbel unterbrochen ist. Die For, sacralia ventralia sind sehr gross. Neben den sehr 
engen Foramina sacr. dorsalia findet sich die rauhe Crista sacralis lateralis, das Rudiment 
der verschmolzenen Proc. articulares; die kranialen Proc. articulares des 1. Kreuzwirbels 
sind stark ausgehöhlt. Die Flügel sind fast viereckig; die zur Verbindung mit dem 
Darmbein bestimmte Fläche ist fast lateral gerichtet. Die Gelenkflächen znr Verbindung 
mit den Querfortsätzen des letzten Lendenwirbels feh I en. 

Bei der Ziege hesteht das Kreuzbein i. d. R. aus 5 (selten 4), beim Schafe aus 4 (selten 
5, aber auch 3 nach Bützler [91J, Martin [398]) Wirbeln; es ist bei Schaf und Ziege an 
der ventralen J<'läche in der Querriehtung gewölbt. Die Wölbung in der Längsachse ist ver
schieden nach der Rasse. Die Dornfortsätze bleiben mitunter getrennt; der 1. ist der höchste. 
Die Querfortsatzleiste ist i. d. It. nicht unterbrochen. Die rudimentären Gelenkfortsätze 
fIiessen nicht zu einer zusammenhängenden Leiste zusammen. 

4* 
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Das Rind hat 18-20 (16-21 nach Cornevin und Lesbre [117J) Vert. coccygeae 
(Fig. 36 1. Schw.), die länger und kräftiger als beim Plerde sind; die ersten 5 haben 
einen vollständig geschlossenen Bogen, der häufig jederseits von einem Loche durch
bohrt wird. Am kranialen Ende der ventralen Fläche des Körpers finden sich vom 
2. bis ungefähr 13. Schwanzwirbel 2 starke Hämalfortsätze, die am 2. (3.) bis 
4. (5.) Wirbel einen geschlossenen Kanal, den Arcus haemalis, Gefässbogen (Fig. 35 g), 
bildell, dann nur noch eine offene Rinne begrenzen nnd immer kleiner werden. Die Proc. 
transversi nehmen mit jedem folgenden Wirbel an Grösse ab und sind am G. und 10. 
nur noch in Form kleiner Leisten angedeutet. Die kranialen Proc. articuZares finden 
sich als kleine, nicht mit Gelenkfiächen versehene Höcker dentlich bis zum 8., als 
schwache Beulen bis zum 13. Schwanz wirbel. 

Die ~ahl der Schwanzwirbel ist bei Schaf und ~iege nach der !tasse verschieden; meist 
hat das Schaf 16-24, doch kann die Zahl sinken bis auf 3 (Nathusius [444]). Die Ziege 
hat 12-16 Schwanz wirbel, die denen des Rindes ähneln, doch fehlen die llämalfortsätze. 

Es sind 8 wahre und 5 falsche Rippen (Fig. 36 1. R., 6. R. u. 13. R.) vorhanden, 
die namentlich gegen das sternale Ende breiter als die des Pferdes (Fig. 63 bzw. 64) 
und durch schmalere Interkostalräume voneinander getrennt, auch weniger ge
wölbt als diese sind. Die kraniale Hälfte der Aussenfläche ist nicht ver
tieft, sondern die ganze Aussenfläche fast eben. Beide Ränder sind scharf; Capi
tuZum und Tuberculum sind deutlicher als beim Pferde; ersteres setzt sich durch einen 
deutlichen und längeren Hals vom Rippenkörper ab. Das sternale Ende der 
2.-10. (11.) Rippe hat eine seichte Gelenkvertiefung. Die Rippen nehmen von 
der 1.-7. an Länge zu, die 7.-9. sind fast gleich lang, die 4 letzten werden wieder 
kürzer, die J3. hat die Länge der 4. oder 5. Die Breite der Rippen wächst bis zur 6., 
nimmt bis znr 10. wenig und dann stärker ab. 

Die Cartilagines costales (Fig. 36 Rkn.) der 2.-10. (11.) Rippe haben am 
kostalen Ende eine flach gewölbte Gelenkerhöhung; der Rippenknorpel der 1. Rippe 
artikuliert mit dem 1. Brustbeinstück und verbindet sich nicht mit dem der anderen 
Seite; der 7. Rippenknorpel besitzt öfter eine Gelenkvertiefung für den 8. Rippenknorpel, 
so dass nur 7 wahre Rippen vorhanden sind. Die ziemlich gleich starken Knorpel der 
falschen Rippen liegen fast horizontal. 

Auch bei Schaf und Ziege sind mitunter nur 7 wahre Rippen vorhanden. Nicht selten 
fehlt das Tuberculum an der letzten Rippe. Die Wölbung der I~ippen ist je nach der Rasse sehr 
verschieden, am stärksten bei den englischen Fleischschafen, im allgemeinen jedoch bedeutender 
als beim !tinde. Rippen-Rippenknorpelgelenke finden sich nicht. 

Das Sternum des Rindes (Fig. 36 St.) besteht urspriinglich aus 7 Stücken. Die 
hinteren ß Stücke verwachsen; das 1. bleibt i. d. R. das ganze Leben hin
durch getrennt und gelenkig mit dem übrigen Sternum verbunden, ist etwas auf
gebogen und hat eine dreikantige Gestalt; an seinem kranialen Ende trägt es jederseits 
eine Gelenkfläche für die 1. Rippe; die folgenden 6 Gelenkgruben für den 2.-7. Rippen
knorpel befinden sich seitlich an den fl Brustbeinfngen, und die Gelenkgrube für den 
H. Knorpel am 7. Brustbeinstück oder bisweilen auch am 7. Knorpel (s. oben). Das 
Sternum bildet eine breite, dorsoventral stark zusammengedrückte Knochen
pI a t t e, .deren dorsale Fläche fast eben, deren ventrale sehr wenig konkav ist. Der 
Brustbeinkamm fehlt; beckenseitig geht das Brustbein in einen stumpf-dreieckigen 
Fortsatz und dieser in den Processus xiphoideus (Fig. 36 Scha.) über. Letzterer hat 
last dieselbe Form, ist jedoch kleiner als beim Pferde. Der Habichtsknorpel fehlt 
oder wird durch geringe Knorpelauflagerungen angedeutet . 

. Das.1. Stü?k des Brustb~ins ist bei Schaf und Ziege abgerundet, nicht dreikantig und 
verhllldct Sich mit dem 2. Stuck durch eine dicke auch im hohen Lebensalter nicht ver· 
knöc·hernde l\norpelschcibe; im übrigen verhält sich d~s Sternum wie das des Rindes. 

IV. Rumpfskelett des Schweines. 
Die 7 Yert. cervicales sind sehr kurz und stark ineinander geschoben; die Spatia 

interarcualia sind el'heblich weiter als bei den übrigen Haustieren. Der ventrale 
Bogen des Atlas (Fig. 7R) ist sehr kurz, das Tubet'culum dOl'sale CI) breit und hoch, das 
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Tuberculum ventrale (b) sehr kräftig; die Alae (a) sind schmal, plattenartig und so 
horizontal gerichtet, dass die Fossae atlantis fast ganz verstreichen. Das For. trans
versarium (e) führt aus der Flügelgrube durch den Flügel und endet an 
dessen kaudalem Rande. Die kaudalen Gelenkflächen (g) stehen mit der Gelenk
fläche auf der Innenfläche des ventralen Bogens (h) nur an einer schmalen Stelle oder 
nicht in Zusammenhang. Der Epistropheus (Fig. 79) hat einen stumpfkegelförmigen, 
etwas dorsal gerichteten Zahn (a); statt des Kammes ist ein ungeteilter, schräg dorso
kaudal gestellter und am freien Ende in einen beckenwärts gerichteten Fortsatz aus
gezogener Proc. spinosus (b) vorhanden; der Proc. transversus (e) bildet einen schmalen, 
das For. tra!!sversarium (f) umgebenden Knochenring. Die K ö r per der übrigen Hals
wirbel sind sehr kurz und relativ breit und ventral ohne Kamm. Der Wirbelkopf ist 
flach; die Wirbelpfannen sind seicht. Die Bögen sind sehr schmal und an jedem 
Wirbel nahe dem kranialen Rande von einem Foramen intervertebrale durchbohrt, s () 
dass die Incisurae vertebrales fehlen; jeder Bogen trägt einen mit jedem folgenden 
Wirbel an Länge zunehmenden, schmalen Proc. spinosus. Die Proc. tra?lsvm'si sind 
vom 3.-6. Halswirbel geteilt in einen dorsalen, stumpfen, kaudolateral gerichteten und 
in einen breiten, flachen, viereckigen, ventrolateral gerichteten Ast; die letzteren nehmen 
vom 3.-6. Halswirbel an Grösse zu und decken sich dachziegel artig. 

l<'igur 78. Atlas des Schweines; von der 
dorsalen Seite geschen. 

a Ala, b Tuberculum ventrale, c For. transvers., 
d For. alare, e For. intervertebrale, f Tuber· 
culum dorsale, g Gelenkfliichc an Stelle des linken 
Proe. articularis caudalis, h Gelenkfläche an der 

Innenfläche des Arcus ventraJis. 

Figur 70. Epistropheus des Schweines; 
von der linken Seite gesehen. 

a Dens, b Proe. spinosus, c linker Prac. arti
cularis cranialis, d Prac. artieulares caudalus, 
e Proe. transvers., f For. transvers., g Knachen
steg, der h das For. intervertebrale begrenzt, 
i For. vertebrale. k Gelenkfläehe am Dens. 

I. d. R. sind 14, nicht selten 15, ausnahmsweise 16 oder 17 fast gleich lange 
Vert. thoracicae vorhanden. Die an der ventralen Fläche abgerundeten, fast gleich
langen Körper haben sehr flache Wirbelköpfe und Wirbelpfannen. An den letzten 4 
wird die Gelenkgrube für die Rippenköpfchen allein vom Körper des vorhergehenden 
Wirbels und der Knorpelscheibe gebildet. Der sehr lange Proc. spinosus des 1. Brust
wirbeIs ist mit seinem Ende etwas kopfwärts gerichtet. Die Länge (Höhe) der ProG. 
spinosi nimmt bis zum 3. etwas zu, bis zum 10. etwas ab und bleibt dann fast gleich. 
Vom 2.-9. Brustwirbel sind die Dornfortsätze schräg schwanzwärts gerichtet. Die 
Dornfortsätze des 11. und 12. Brustwirbels (diaphragmatische Wirbel) stehen 
senkrecht, die der letzten neigen sich etwas kopfwärts. An jeder Seite [iihrt 
senkrecht durch den Proc. transversus ein (bisweilen doppeltes) Loch, in das 
sich ein den Bogen durchbohrendes Loch öffnet. Die kaudalen Proc. articu,lares 
der 4 letzten, stark ineinandergeschobenen Brustwirbel sind zapfenförmig und werden 
fast vollständig von den entsprechenden, halbzylindrisch ausgehöhlten Gelenk
flächen der kranialen Gelenkfortsätze der folgenden Wirbel anfgenommen. Die letzten 
4-5 Brustwirbel haben nicht selten kleine Proc. accessorii. 
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Es sind 7 mitunter 6. selten nur 5 Vert. lumbales vorhanden. Die Körper sind 
verhältnismässig' lang. Die Breite der Proc. spinosi nimmt bis zum 4. etwas zu, dann 
wieder ab, aber alle Dornfortsätze sind höher als breit (Fig.56); die ersten 

4 Dornfortsätze sind mehr, die folgenden 
wenioer kranial geneigt; der des letzten 
Lend~nwirbels steht senkrecht. Die scharf
randigen Proc. trallsversi sind lateral u~d 
gleichzeitig ein wenig ventral und kramal 
gewendet; ihre Länge nimmt bis zum 
4. Lendenwirbel zu, dann wieder ab. Die 
Querfortsätze der letzten 3 oder 
4 Lendenwirbel werden nahe dem 
Körper und dem kaudalen Rande von 
einem senkrechten Loch durchbohrt. 
An den entspr. Stellen der übrigen Wirbel 
findet sich oft statt des Loches ein Ausschnitt. 
Die Gelenkflächen an den Querfortsätzen 
fehlen. Die Froc. articulares sind halbzylin
drisch und greifen zapfenförmig ineinander; 
die kranialen tragen undeutlich abgesetzte 
Froc. mamillares. 

b 

Figur 80. Kreuzbein des Schweines; 
von der dorsalen Seite geschen. 

a Ala ossis sacri, b, b, b For. sacralia dorsalia, 
c linker Proc. articularis cranialis. 

1 bis 4 L - 4. Kreuzwirbel. 

Das Os sacrum (Fig. 80) besteht aus 4 
später als bei den anderen Haustieren 
verschmelzenden Wirbeln; mithin sind 
an jeder Seite 3 dorsale (b) und 3 ventrale 
For. sacralia vorhanden. Die Krümmung des 
Kreuzbeins ist stärker als beim Pferde, ge
ringer als beim Rinde; die Froc. spillosi 
fehlen; die rauhe, zur Verbindung mit dem 
Os ilium bestimmte Fläche der Alae (a) ist 
lateral gerichtet. Die Gelenkflächen zur Ver
bindung mit den Querfortsätzen des letzten 
Lendenwirbels fehlen: die Pt·oc. articulares 
sind am 1. Kreuzwirb'el stark ausgehöhlt (c) 

und im übrigen mit der Pars lateralis verschmolzen. Zwischen den Bögen bleiben auch 
bei erwachsenen Tieren deutliche For. interarcualia. 

Von den 20-22 Vert. coccygeae haben die ersten 3-5 geschlossene Bögen. Die Proc. 
tmnsversi sind an den ersten 3 Schwanzwirbeln breit (plattenartig) und werden dann bis zum 
D. oder 10. Wirbel immer kleiner. Die ersten 5 Schwanzwirbel haben ausgebildete, mit 
Gelenkflächen versehene Proc. articulares; am 6. finden sich nur noch kraniale Gelenkfortsätze, 
an den folgenden nur kleine Hervorragungen an deren Stelle. 

Da8 Schwein hat 7 wahre und 7, häufig je nach der Zahl der Brustwirbel 8, 
selten 9 oder 10 falsche, ausnahmsweise 6 wahre und 8 falsche Costae. An den 
letzten 3-4 Rippen yerschmelzen die Gelenkflächen des Rippenköpfchens und des 
Rippenhöckerchens. 

Das Rippenkiipfchen der ersten Hippen ist stark medianwärts gewendet. Die sternalen, 
breiten und etwas verdickten Enden der rechten und linken 1. Hippe verbinden sich miteinander; 
das sternale Ende der 2.-5. !tippe hat eine seichte Gelenkvertiefung. Die Länge nimmt 
bis zur 6. !tippe zu, die 6.-8. Rippe sind fast gleich lang, die folgenden werden kürzer; die 3. 
und 4. Rippe haben die grösste Breite; die 2. und 3. sind wenig, die folgenden stärker gewölbt, 
die Wölbung ist jedoch je nach den !tassen sehr verschieden. An der 1. nippe ist kaum die 
Andeutung einer Cartilago costalis vorhanden; die Knorpel der 2.-5. Rippe sind plattenförmig 
rerbreitert, so dass sie den ror ihnen gelegenen Zwischenrippenraum fast vollständig über
brücken; sie besitzen ausserdem am dorsalen Ende eine Gelenkerhöhung. 

Das Sternum besteht ursprünglich aus 6 Stücken, von denen die letzten 5 zu 
einem Stück verwachsen, das mit dem ersten ein Gelenk bildet. Das 1. Stück ist 
kielartig seitlich zusammengedrückt, nicht aufgebogen, hat einen ventralen schärferen und 
einen dorsalen stumpferen, durch die gemeinschaftliche Gelenkfläche für das 1. Rippen-
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paar unterbrochenen Rand und geht kranial in einen knorpeligen Fortsatz, den Habichts
knorpel, über, der zusammen mit dem 1. Brustbeinstück das Manubrium sterni bildet. 
Der kaudale Teil des Brustbeins verhält sich ähnlich wie bei den Wiederkäuern. Der 
Processus xiphoideus ist kurz und schmal. 

V. Rumpfskelett der Fleischfresser. 
Die 7 Vert. cervicales (Fig. 39) sind relativ länger als bei Rind uUlI Schwein. Der 

ventrale Bogen des Atlas (Fig. 81) ist kurz; das Tuberculum ventmle (c) et dorsale (h) 
sind sehr klein. Die breiten Alae (a, a) sind fast horizontal gerichtet, die FI iigelgrubcn 
daher sehr flach. Statt des For. alare findet sich jederseits eine Incisura alaris Cg) 
am kranialen Rande des Flügels; das Far. trarlsversarium (e) verhält sich beim Hunde 
wie beim Pferde, fehlt aber der Katze; bei letzterer führt ein Kanal aus der Flügel
grube kaudal durch den Flügel. Der relativ lange, fast bis zum Os occipitale reichende 
Zahn des Epistropheus (Fig. 82 a) ist stumpfkegelförmig; die seitlich von ibm ge
legenen Gelenkflächen (b) sind etwas gewölbt nnd erstrecken sich weit kaudal. Der 
Kamm (e) überragt erheblich mit einem Fortsatz den kranialen Hand des Bogens und 
bildet einen scharfen Grat. An Stelle des For. intervertebrale ist eine kraniale I1lcisura 
vet·tebralis vorhanden. Die übrigen Halswirbel haben flache Wirbelköpfe und seichte 
Wirbelpfannen; der ventrale Kamm am Körper ist nur bis zum 4. Halswirbel deutlich 

d 

Figur 81. 1. Halswirbel des Hundes; von 
der dorsalen Seite gesehen. 

a, a Flügel des Atlas, b Tubereulum dorsale, e 
Tuberc. ventrale, d For. intervertebrale, e For. 
transversarium, f Gelenkflächen an Stelle der 
kaudalen Proe. artieulares, g Ineisura alaris. 

Figur 82. 2. Halswirbel des Hundes: vun 
links gesehen. ' 

a Dens, b Gelenkfläehe an Stelle des linken kra· 
nialen Proe. articularis, e Proe. transversus, <1, <1' 
For. transvers., e Kamm des Epistropheus, f kau
daler linker Proc. articularis mit Gelenkfläehc. 

vorhanden. Am 4.-7. Halswirbel findet sich ein PTOC. spillosus, der sich ähnlich wie 
beim Rinde verhält und am 3. Halswirbel durch einen niedrigen Kamm angedeutet wird. 
Die Froc. transversi vom 3.-5. Halswirbel sind ventrolateral gerichtet und laufen in je 
einen kopf- und einen beckenwärts gerichteten Fortsatz aus. Am 6. Halswirbel befindet 
sich ein einfacher Querfortsatz und ausserdem ein ventrolateral gerichteter Fortsatz in 
Form einer viereckigen, breiten Knochenplatte. 

Es sind 13 Vert. thoracicae vorhanden (Fig.39 12. B.). Die Körper sind an der ven
tralen Fläche abgerundet. An den Körpern der 3 letzten Brustwirbel fehlen die Foveae 
costales caudales, und die kranialen sind nur schwach angedeutet, so dass sie wesentlich 
von der Zwischenwirbelscheibe gebildet werden. Die im Verhältnis zu ihrer Breite 
dicken, auf dem Querschnitt ovalen Froc. spinosi (Fig. 83 h) sind an den ersten 
ü Brustwirbeln fast gleich hoch, bis zum 10. nimmt die Höhe ab und bleibt dann 
wieder gleich; die ersten 8-10 sind stark kaudal gerichtet; die niedrigen, platten, 
seitlich zusammengedrückten Dornfortsätze der 3 letzten Brustwirbel stehen fast senk
recht; der 11. Brustwirbel ist der diaphragma tische; die letzten 3 Brustwirbel 
besitzen deutliche Froc. mamillares, die letzten 6 ausserdem Frac. accessoTii, ähnlich 
denen der Lendenwirbel. 

Die Fleischfresser haben 7, selten 6 Vert.lumbales (Fig.39 1.L. u_ 7.L.). Die Froc. 
spinosi (Fig. 84 g) übertreffen die der letzten Brustwirbel an Höhe und verschmälern sich 
nach der Spitze und zwar bei der Katze alle, beim Hunde besonders die der ersten und 
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letzten Lendenwirbel. Ihre Höhe nimmt vom 1.-5. etwas zu, dann wieder etwas ab, 
aber alle Dornfortsätze bleiben höher als. breit (Fig. 57). Die Dornfortsätze der 
ersten 4 Lendenwirbel sind mehr als die der 3 letzten kranial geneigt. Die Länge der 
ProG. transversi (Fig. 84 c) nimmt vom ersten, der kurz ist, bis zum letzten. oder vor
letzten zu; die Querfortsätze sind lateral, gleichzeitig aber stark krallloventral 

c 

:Figur 83. 
4. Brustwirbel des Hundes; 

von links gesehen. 

a Wirbelkopf, b Wirbelpfanne, c, c 
Foveae costales, d Proc. transversus, 
e Fovea transversaria, f rudimen
tärer Proc. mamillaris, g Gelenk
fläche an Stelle des linken kaudalen 
Proc. articularis, h Proc. spinosus. 

Figur 84. 
4. Lendenwirbel des Hundes; 

von links gesehen. 
a Wirbelkopf, b Wirbelpfanne, e 
Proe. transversus, d Prau. aeeesso
rius, e kranialer Proe. artieularis, 
e' rudimentärer Proe. mamillaris, 
f kaudaler Proe. artieularis, g Proe. 

spinosus. 
Figur 83. .Figur 84. 

gerichtet, bei der Katze noch mehr als beim Hunde. Die Gelenkflächen an den Quer
fortsätzen fehlen. Die FroG. artiGulares (Fig. 84 e n. f), von denen die kranialen sehr stark 
sind und undeutlich abgesetzte Proc. mamillares (Fig. 84 e') tragen, haben fast ebene 
Gelcnkflächcn. Vom kaudalen Rande des Bogens der 4 ersten Lendenwirbel entspringt 
jederseits ein kleiner, kegelförmiger, beckenwärts gerichteter ProG. accessoriu8 (Fig. 84 d), 
der an den letzten Lendenwirbeln durch rauhe, kleine Beulen ersetzt wird. Diese Fort
sätze verleihen der Lendenwirbelsäule eine grössere Festigkeit, weil die kranialen Ge
l enkf 0 rtsä t z e eines Wirbels jederseits zwischen dem kaudalen Gelenkfortsatz und dem 
Proc. accessorius des vorhergehenden eing'eschlossen sind. 

Das Os sacrum (Fig. 85) besteht aus 3 verschmolzenen Wirbeln. Die ventrale 
Fläche ist breit und stark ausgehöhlt; der 1. Dornfortsatz ist der höchste und i. d. R. 

getrennt, der 2. und 3. verschmelzen beim Huude mit-
d. einander (h); das Prornontoriurn springt stärker als bei 

den anderen Haustieren vor. Die kurzen Alae (e) sind fast 
sagittal gestellt. Medial von den For. sacralia dorsalia (a) 
finden sich rudimentäre Proc. artieulares Cf), die am 
letzten Kreuzwirbel Gelenkflächen besitzen. Die kranialen 
Proe. articulares des 1. Kreuzwirbels (c u. d) sind fast so 
hoch wie der 1. Dornfortsatz nnd nur ganz wenig ausgehöhlt. 

Figur 85. Kreuzbein des 
Ir un d es; von oben und etwas 

von links gesehen. 
a }'or. sacralia dorsalia, b Ge
lenkkopf, e u. d kraniale Proc. 
articulares des 1. Kreuzwirbels, 
e Ala sacralis, f rudimentäre 
Proe. articulares, g verschmol
r.ene Proc. transversi, h Proc. 

spinosi. 

Bei der K a tz e bleiben die Dornfortsätze getrennt, die 
~'lügcl haben lateral einen spitzen, kranial gerichteten Fortsatz. 

Der H un d hat 20-22 Vert.coccygeae (Fig.39 1.S.), 
die vom 5.-10. an Länge zu- und dann wieder ab
nehmen; die Bögen sind an den ersten 5 geschlossen. 

Die spitzenwärts gerichteten Proc.transversi sind, 
an Grösse abnehmend, bis zum 8. (9.) Schwanzwirbel vor
handen. Die ersten 3 oder 4 Schwanzwirbel haben mit Ge
lenkflächen versehene kraniale und kaudale, der 4. und 
der 5. nur kraniale Proc. articulares, die bis ungefähr zum 
19. Sehwanzwirbel durch kleine Höcker ersetzt werden. Aebn
liehe lIöckerchen finden sich auch an der ventralen Fläche 
des Körpers vom 4. (5.) bis 16. Wirbel nahe dessen kranialem 
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finde (H äm alforts ätz el; an einzelnen der ersten Wirbel schliessen sie sich sogar zu Hämal
bögen (Fig. 35 g). 

Die Katze' hat 20-23 Schwanzwirhel. Der 1. besitzt einen kleinen Dornfortsatz, die 
folgenden haben einen niedrigen Kamm. Die stark spiLzenwärts gerichteten Querlortsätze sind 
bis zum 6. Wirbel vorhanden, an den nächstfolgenden werden sie durch schwache Leisten ersetzt; 
im übrigen verhalten sich die Schwanzwirbel ähnlich denen des Hundes. 

Hund und Katze haben 9 wahre und 4 falsche Rippen (Fig. an u. GO), die 
wegen der stärkeren Wölbung beider Flächen und wegen der Stumpfheit beider Ränder 
auf dem Querschnitt rundlich erscheinen. Das sternale Ende besitzt keine Ge
lenkfläche. Die Länge der Rippen nimmt bis znr 6. zu, die G.-9. sind fast gleich 
lang, die letzten 4 werden wieder kürzer, die 5 ersten gegen das sternale Ende hreiter 
nnd flacher. Die Wölbung der Rippen ist stärker als bei den übrigen Haus
tieren und macht sich auch an der 1. Rippe bemerkbar. 

Bei der Katze ist das Tuherculum an den letzten 2-3 Rippen nur schwach angedeutet 
und mit keiner Gelenkfläche versehen. 

Die Cartilagines costales sind fast zylindrisch; die der letzten wahren und ersten falschen 
Rippen sind nicht so eng aneinandergedrängt wie hei den übrigen Haustieren. 

Das Sternum (Fig. 39 14,14') besteht aus 8 etwas seitlich zusammengedrückten 
Stücken, die durch dicke Knorpelscheiben verbunden werden und erst im späteren 
Alter miteinander verschmelzen. Das 1. Stück spitzt sich an seinem freien Ende zu und geht 
in einen kleinen stumpfkegelförmigen, bei grossen jungep. Hunden 1-11/2 cm langen und 
ca. 1 cm dicken, knorpeligen Fortsatz, der dem Habichtsknorpel entspricht und mit 
dem 1. Brustbeinstück zusammen das Msnubrium sterni (14') bildet, über; das kaudale 
Ende hat einen stumpfen, kegelförmigen Fortsatz, an den sich der schmale Processus 
xiphoideus befestigt. Am kranialen Ende der 8 Stücke und in der Mitte des letzten 
befinden sich jederseits die 9 Gelenkflächen für die wahren Rippen. 

Bänder des Rumpfskeletts. 
a) Gemeinschaftliche Bänder der Wirbelsäule. 

1. Das Lig.1!uchae, Nackenband (Fig. 86), ist ein elastisches Band vun gelber 
Farbe; es ist hauptsächlich bestimmt, durch seine Elastizität die Wirkung der Streck
muskeln des Kopfes und Halses zu unterstützen. Es gewährt vielen Muskeln Anheftung 
und Unterlage und zerfällt in den Nackenbandstrang und die Nackenbandplatte. 

a) Der Nackenbandstrang (Fig. 8G 2) entspringt an der Protuberantia occipit. 
ext. und in der ventral von ihr befindlichen Grube des Os occipitale, geht über die 2 ersten 
Halswirbel, ohne sich an sie anzuheften, hinweg und verbindet sich dorsal vom 3. Hals
wirbel mit der Nackenbandplatte. Vom 3.-4. Brustwirbel an befestigt er sich als Lig. 
supraspilwie an die Enden der Dornfortsätze der folgenden Brust- und sämtlicher Lenden
wirbel, wobei er vom 5. Brustwirbel an als Brust-Lendenportion immer schmaler 
und dünner wird und mit den Ligg. interspinalia zusammenfliesst. Bis zur Höhe des 
4. (5.) Halswirbels besteht der Strang aus 2 deutlich gesonderten, jedoch durch straffes 
Bindegewebe vereinigten Strängen. Von da an sind die Stränge zu einem einheitlichen 
Strange verschmolzen, der nur noch durch eine allmählich seichter werdende dorsale 
Längsfurche die Zweiteilung erkennen lässt, der sich aber an beiden Seitenrändern be
deutend verbreitert, Nackenbandkappe (Fig. 86 3). Die Verbreiterung beginnt all
mählich über dem 4.-5. Halswirbel, wird aber über dem 2.-5. Brustwirbel so breit, 
dass sie fast bis zum dorsalen Rande des Schulterblattknorpels reicht, und nimmt dann 
bis zum 13. Brustwirbel allmählich wieder ab. 

Zwischen Nackenhandstrang und Atlas liegt meist (besonders bei älteren Tieren) eine 
ä-5 cm lange Bursa mucosa; häufig kommt auch ein Schleimbeutel unter dem Nackenband
strang im Niveau des 2. Halswirbels vor, der öfter eine bedeutende Grösse erreicht. 

b) Die Nackenbandplatte (Fig. 86 4) besteht aus 2 median zusammenstossenden, 
durch Bindegewebe locker vereinigten Platten, die mit starken Zacken an den rudimen
tären Dornfortsätzen des 2.-5. und mit sehr vereinzelten Fasern, die häufig ganz 
fehlen, am Dornfortsatz des 6. und 7. Hals- und des 1. Brustwirbels entspringen und 
am Nackenbandstrang enden. Jede Platte befestigt sich ausserdem an die entspr. 
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Figur 86. Nackenband des Pferdes. 
1 Schulterblatt, l' Schulterblattknorpel , 2 Nackenbandstrang, 
3 Kackenbandkappe, 4 Nackenbandplatte, 5 Hohlraum bzw. 

Schleimbeutel unter dem Nackenbandstrang. 
1 H l. Halswirbel, 7 H 7. Halswirbel, I R l. BrustwirbeL 

Seitenfläche der dorsalen 
Hälfte des Dorns vom 2. 
und 3. Brustwirbel; zwi
schen dieser Anhef
tung und der Nacken
bandkappe bleibt eine 
rnndliche, dnrch Fett 
und Bindegewebe aus
gefüllte Lücke (Fig. 
86 5); in dem Raum zwi
schen den freien Enden 
der Dornen des3. (4.)Brust
wirbels und der N acken
bandkappe ist oft eine 
grössere Bursa vorhanden. 
Auf dem Nackenband
strang findet sich unter 
der Haut bei gut ge
nährten Pferden das so
genannte Kammfett. 

2. Das Lig. longitudi
nale ventrale Cant. N.) liegt 
vom 8. (9.) Brustwirbel 
bis zum Kreuzbein, wo es 
sich im Periost verliert, 

an der ventralen Fläche der Wirbelkörper und Zwischenwirbelscheiben und ist innig 
mit ihnen verbunden. 

3. Das Lig. longitudinale dorsale (post. N.) liegt im Wirbelkanal und befestigt 
sich an den rauhen Stellen der inneren Fläche der Wirbelkörper (s. S. 41) und an 
den Zwischenwirbelscheiben, wo es auch etwas breiter ist. Es fängt am Zahn des 
2. Halswirbels an und endet im Wirbelkanal des Os sacrum. 

Das ventrale und dorsale lange Band steigern die Widerstandsfähigkeit der Wirbelsäule 
und beschränken das Auseinanderweichen der Wirb elkörp er. 

:Figur 87. 

Nackenband 
des Rindes. 

a Nackenband· 
strang, 

b Nackenband· 
kappe, c kra· 
nialer und d 
kaudaler Teil 
der Nacken· 
bandplatte, 

e Ligg. in ter
spinalia, 1 Proc. 

spinosus des 
1. Brustwirbels, 
2 Epistropheus. 

Das Nackenbandder Wiederkäuer (Fig.87) weicht in mancher Beziebung von aem 
des Pferdes ab. Der N:acXenbandstrang (a) lässt sicb leicht in 2 Teile zerlegen; ein jeder 
Nackenbandstrang entspringt als rundlicber Strang an der Protuberantia occipital. ext., ver-
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läuft, ohne sich an die Halswirbel zu befestigen, zu den Dornfortsätzen der Brust- und Lenden
wirbel vom 3. Brustwirbel ab und befestigt sich an ihnen, wobei er mit den Ligg. interspinalia 
verschmilzt und sich in der Lendengegend allmählich verliert. Schon dorsal vom 2. Halswirbel 
beginnt ein jeder Nackenbandstrang allmählich breiter zu werden und eine fast sagittal gestellte 
Platte zu bilden, die in der Gegend des 1.-3. Brustwirbeldornfortsatzes als Nackenbandkappe 
(h) ihre grösste Breite erreicht, um dann allmählich wieder schmaler bzw. niedriger zu werden. 
Die Nackenbandkappe bedeckt scheidenartig den medialen Teil des M. spinalis et semispinalis 
dorsi et cervicis und verschmilzt seitlich mit der Fascia lumbodorsalis. Die Nacken bandplatte 
zerfällt in 2 durch eine Lücke getrennte Tcilc. Der kraniale (c) besteht aus zwei seitlichen, 
leicht voneinander trennbaren Platten, die vom 2., 3. und 4. (5.) Halswirbeldorn entspringen und 
jederseits ohne scharfe Grenze mit dem Nackenbandstrang ihrer Seite ve.rschmelzen, während der 
kaudale vom 5., 6. und 7. Halswirbeldorn entspringende Teil (d) nur eine einzige Platte dar
stellt und sich im wesentlichen am kranialen Rande des Dornes des 1. Brustwirbels inseriert, 
sich also nicht mit dem Nackenbandstrang vereinigt. Die zwischen beiden Teilen verbleibende 
Lücke enthält nur vereinzelte· elastische Bündel. Der M. rhomboideus und trapezius entspringen 
über dem Nackenbandstrang von den freien Enden der Dornen der ersten Brustwirbel, so dass 
Nackenbandstrang und -platte erst zum Vorschein kommen, wenn 
man die genannten Muskeln entfernt hat. Beim Hunde findet sich 
nur der Nackenbandstrang, der schmal am Epistropheus ent
springt, von den Halsstreckern umfasst wird und sich an die 
freien Enden der Dornfortsätze der Brustwirbel anheftet. Bei 
Schwein und Katze fehlt auch dieser Strang; das Nackenband 
reduziert sich auf schwache Fasern, die sich an die Dornen der 
Brustwirbel befestigen. Beim Schweine wird ausserdem die Platte 
durch dünne, elastische Platten angedeu tet, die sich zwiscben den 
Dornfortsätzen der Halswirbel ausspannen. 

b) Besondere Bänder der Wirbelsäule. 

Verbindungen der einzelnen Wirbel. (Ueber die 
Beweglichkeit der Wirbel s. S. 30, 41, 45,46 u. 48.) Die 
einander zugekehrten Enden der Wirbelkörper sind mit 
hyalinem Knorpel überzogen, der in eine Schicht Faser
knorpel übergeht, der den Raum zwischen den Wirbelkörpern 
ausfüllt; so entstehen die Fibl'ocartilagines intervertebrales, 
Zwischenwirbelscheiben, welche die Symphyses verte
brarum, Wirbelfugen, herstellen und sich fest mit den 
Ligg. longitudinalia der Wirbelsäule verbinden. 

Die Zwischenwirbelscheiben haben an den Schwanz
und Halswirbeln die bedeutendste, an den mittleren Brustwirbeln 
die geringste Stärke; sie bilden peripher den aus Zirkulärfasern 
bestehenden, festen Annulu8 fibrosus und enthalten zentral den 
weichen, weissen oder schwach gelblichen Chordarest, den Nucleus 
vulposus (S. 27). 

Zur Verbindung je zweier Nachbarwirbel dienen fol
gende Bänder: 1. Die Ligg. (lava (interarcualia), Zwischen
bogenbänder, schliessen die Spatia interarcualia und be
stehen zum grössten Teile aus elastischem Gewebe. 

2. Die Ligg. interspinalia, Zwischendornbänder, 
bestehen aus median verbundenen, grobfaserigen Bandplatten, 
die den Raum zwischen den Proc. spinosi der Brust- und 
Lendenwirbel ausfüllen und mit den Ligg. flava und dem 
Nackenband verschmelzen. 

Am 1. und 2. Brustwirbel bestehen sie fast nur aus elasti
scbem Gewebe, dem sich weiterhin viel Bindegewebe beimischt. 
Am 2.-7. Halswirbel werden sie durch niedrige, fast rein elastische 
Platten ersetzt, die zwischen den rauhen Kämmen der Wirbelbögen 
liegen (Fig. ~8 f). Die Zwischendornbänder des R i n des (F'ig. 87 e) 

Figur 88. Bänder des 
Kopf- und Drehgelenks 

des Pferdes. 
a linke Gelenkkapsel des 
Kopfgelenks, b Lig. laterale 
des Kopfgelenks, c, c' Lig. 
dentis internum, d Gelenk
kapsel zwischen 1. u. 2. Hals
wirbel, e Gelenkkapsel zwi
schen 2. und 3. Halswirbel, 
f ··Lig. interspinale zwischen 

2. u. 3. Halswirbel. 
1 Os occipitale, 2 Atlas, 
3 Epistropheus, 4 dritter 
Halswirbel, 5 Dens dos Epi-

stropheus. 
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bestehen auch an den Brust- und Lendenwirbeln zum grossen Teile aus elastischem Gewebe. 
Bei den Fleischfressern finden sich zwischen den Dornfortsätzen der Brust- und Lenden
wirbel lI!uskelfasern an statt der Bündel'. 

3. Die Gelen.kfortsätze werden durch Oapsulae aI·ticulares (Fig. 88 e u. 895) 
verbunden, die an den Halswirbeln weit, an den übrigen Wirbeln aber eng sind. 

4. Zwischen den Querfortsätzen der Lendenwirbel liegen an den Zwischenquer
muskeln Bandfasern, die Ligg. intertramversaria, Z w is eh enq uer bän der. 

5. Die nur bei den Einhufern vorkommenden Gelenke zwischen den Querfortsätzen 
des 5. und 6. Lendenwirbels nnd den Kreuzbeinflügeln werden durch sehr enge, an 
der ventralen Seite durch kurze Bandfasern verstärkte Ge I en k k ap s eIn verbunden und stellen 
straffe Gelenke dar, die seitliche Bewegungen der betr. Wirbel auf ein Minimum einschränken 
und so der Lende des Pferdes eine grössere Widerstandsfähigkeit verleihen. 

Die Verbindung des Hinterhauptsbeins und ersten Halswirbels erfolgt durch 
das Kopfgelenk, die Articulatio atlantooccipitalis. 

Das Kopfgelenk bildet ein unvollkommenes Wechselgelenk, in dem hauptsächlich Beugung 
und Streckung, jedoch auch Seitwärtsbewegungen und sehr beschränkte Drehungen des Kopfes 
ausgeführt werden können. 

1. Die bei den Capsulae articulares capitis (eine rechte und eine linke) (Fig. 88 a 
u. 89 4) bilden zwei geräumige, ventral zusammenstossende, dorsal etwas voneinander ent
fernte Säcke, die sich am Rande der einander zugewendeten Gelenkflächen anheften und bei 

älteren Plerden nicht selten 

Figur 89. Bänder der Gelenke zwischen Kopf und 
Atlas und Atlas und Epistropheus beim Hunde; von 
der dorsalen Seite gesehen (der Areus dorsalis des Atlas und 
der kraniale Teil vom }(amm des Epistropheus sind entfernt). 
a Proc. jugularis des Os oceipitale, bAtlas, e Epistropheus. 
1 Lig. alare und 2 Lig. transversum dentis, 3 linkes Lig. late
rale des Kopfgelenks, 4 linke Kopfgelenkskapsel, 5 Capsula 

atlantoepistrophiea. 

in Verbindung stehen. 
Beim Rinde kommuni

zieren die beiden Gelenkkapseln 
immer miteinander, ebenso bei 
den Schweinen und Fleisch
fressern, bei denen sie ausser
dem i. d. R. auch mit der Kapsel 
des 1. und 2. Halswirbels in Ver
bindung stehen (Gaupp [194J). 

2. Die Membrana atlanto
occipitalis dorsalis (post. N.) 
besteht aus starken, z. T. 
elastischen Fasern, entspricht 
einem Zwischenbogenband 
und liegt, mit den Gelenk
kapseIn innig verschmelzend, 
zwischen dem dorsalen Rande 
des For. magnum und dem 
Arcus dorsalis des Atlas. 

3. Die Membrana atlallto
occipitalis ventralis (ant. N.) 
ist schmaler und dünner als 
2, reicht von der Incisura 
intercondyl. des Occipitale bis 
zum Arcus ventr. des Atlas 
uud verschmilzt mit den Ge
lenkkapseln. 

4. Die Ligg. lateralia at
lantis, Seitenbänder (Fig. 
88 b n. 89 3), sind kurz, weiss
glänzend und teilweise fest 
mit den Gelenkkapseln ver
bunden. Jedes Seitenband 
reicht, bedeckt vom M. ob· 
liquus capitis cranialis, von 
der lateralen Fläche des 



Bänder der Rippen und des Brustbeins. 61 

Proc. jugularis, allmählich schmaler werdend, bis zum kranialen Rande des Atlasfliigels, 
wo es nahe dem dorsalen Bogen endet. 

Gelenk zwischen Atlas und Epistropheus, Articula.tio atlantoepist1'ophica. 
Die Verbindung zwischen dem 1. und 2. Halswirbel stellt ein Drehgelenk dar; die Be

wegung erfolgt in der Art, dass sich der 1. Halswirbel zusammen mit dem Kopfe um eine sagittale 
Achse dreht, die durch die Mitte des Epistropheuszahns verläuft. Das lAg. interspinale gibt wegen 
seiner Elastizität kein Hindernis für die Drehung des Atlas ab. 

1. Die Capsula articularis (Fig. 88 d u. 89 5) befestigt sich an die Ränder der 
Gelenkflächen des 1. und 2. Halswirbels und bildet einen einfachen, namentlich seitlich 
weiten und schlaffen Sack, der bei Schweinen und Fleischfressern mit der Kapsel 
des Atlantooccipitalgelenks kommuuiziert. 

2. Das Lig. interarcuale ist mit der Gelenkkapsel innig verbunden und 
reicht vom dorsalen Bogen des 1. bis zum Bogen des 2. Halswirbels, 

3. Das Lig. interspinale verschmilzt mit dem vorigen und besteht aus zwei seit
lichen, durch Bindegewebe vereinigten, gelben, elastischen Strängen, die vom Tubercululll 
dorsale des Atlas zum Kamm des Epistropheus reichen. 

4. Das Lig, dentis externum entspringt vom Tuberculum ventrale des Atlas und 
endet mit zwei Schenkeln am ventralen Längskamm des 2. Halswirbels. 

5. Das Lig. dentis internum (Fig. 88 c, c') liegt im Wirbelkanal, ist kurz, sehr 
stark und befestigt sich einerseits an die dorsale Fläche des Zahns, anderseits, indem 
es sich fächerförmig verbreitert, an die Innenfläche des Arcus ventralis des Atlas. 

Beim Schwein und Fleischfresser fehlt das Lig. dentis externum. An Stelle des 
inneren sind 2 Sei ten bänder, Ligg. alat'ia dentis (Fig.89 1), vorhanden. Sie entspringen an 
den Seiten des Zahns bis zu dessen Spitze, gehen divergierend kopfwärts und etwas lateral und 
enden beim Schweine am ventralen Rande des For. magnum, bei den Fleischfressern an der 
medialen Fläche beider Proc. condy lai dei des Hinterhauptsbeins. -- Der Zahn wird in der Lage 
erhalten durch das Lig. transve1'sum dentis (Fig. 89 2). Dieses erstreckt sich im Wirbelkanal 
des 1. Halswirbels von einer Seitenfläche des Wirbels zur anderen über den Zahn hinweg; zwischen 
letzterem und dem Bande findet sich eine kleine Bursa mucosa. 

c) Bänder der Rippen und des Brustbeins. 

Die Verbindungen der Rippen mit den Brustwirbeln, Articulatiolles costovert,.
brales, erfolgen durch die Rippenköpfchen- und di.e Rippenhöckerchen-Gelenke, 

Articulationcs capitulO1'um und costotrallsversariae .. 
DieRipp e nh ö ck erch e n - Gelen k e,Articul. costotransversariae, besitzen alle Eigenschaften 

der straffen Gelenke; zu diesen sind auch die Rippenköpfchengelenke, Articll1. capitulorum, zu 
rechnen, obgleich sie eine gewisse Ähnlichkeit mit den Kugelgelenken haben. Die Bewegung 
kann in beiden Gelenken nur gleichzeitig 
erfolgen und geschieht um eine Achse, die 
man sich von der Mitte des Rippenköpf' 
chens bis zur Mitte des Rippenhöckers ge
legt denkt; sie ist um so beträchtlicher, 
je näher die beiden Gelenkflächen beiein
ander liegen. 

1. Die Capsula articularis capi
tuli cos/ae befestigt sich einerseits an 
dem Rand der Foveae costales am 
Körper zweier benachbarter Wirbel, 
anderseits an dem Rand der beiden 
Gelenkflächen des Capitnlum und be
steht daher aus 2 Abteilungen. 

2. Die Capsula articularis tuber
culi coslae (Fig. 90.) geht VOll der 
Fossa transversaria jedes Brnstwirbels 
zur Gelenkfläche am Tuberculum der 
gleichzähligen Rippe, An den 2 (3) 
letzten Rippen verschmilzt sie mit 
der vorigen. 

'I' u. 'I. 

:Figur 90. Bänder der Rippen-Wirbelgelenkc 
des Pferdes; von vorn gesehen. 

a Körper des Brustwirbels. 1, 1 Lig. costotransver
sarium dorsale, 2, 2 Lig. colli costae, 3, 3' Lig. 
capitun costae radiatum, 4 Lig. eonjugale costarum, 
4', 4" kurze Schenkel von 4, 5 Capsula artieularis 

tu berculi costae. 
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3. Das Lig. costotrallsversarium dorsale (post. N.) (Fig. 90 1, 1J entspringt ziemlich 
breit an der dorsalen Fläche des Querfortsatzes jedes Brustwirbels, liegt auf der Ge
lenkkapsel des Rippenhöckerchens, wird schmaler und endet am Tuberculum der 
gleichzähligen Rippe. 

4. Das ."ig. colli costae (Fig. 902,2) ist schmaler als das vorige, entspringt dorsal 
von der Fovea costalis cranialis und liegt auf der Gelenkkapsel des Rippenköpfchens 
und endet am Halse der gleichzähligen Rippe. 

5. Das Lig. capituli costae radiatum (Fig. 90 ~,:l') entspringt am ventralen Rande 
der Fovea costalis und an der Zwischenwirbelscheibe; es geht über die Gelenkkapsel 
des Rippenköpfchens hinweg zur Rippe. 

G. Das Lig. COIlJ'ugale costarum (Fig. 90 4) ist ein starkes, plattes Band, das zwischen 
den beiden Gelenkflächen des Capitulum entspringt und sich im Wirbelkanal in 2 Schenkel 
teilt. Der kürzere Schenkel (Fig. 90 4', d endet am Wirbelkörper, der lange vereinigt 
sich, bedeckt vom Lig. longitud. dors., mit dem anderseitigen. 

Verbindung der Rippen mit ihren Knorpeln. Die Rippen und Rippenknorpel 
verbinden sich durch iueinandergreifende Vertiefungen und Erhöhungen der Knorpel
und Knochensubstanz, Rippenfugen, Syncholldroses costocadilagineae. 

Bei den Wiederkäuern bilden die 2.-11. Rippe mit ihren Knorpeln straffe Gelenke, 
A,'f. costocartilagineae, wobei die flache Erhöhung am kostalen Ende der Knorpel von 
der seichten Vertiefung der Rippe aufgenommen wird; die Verbindung erfolgt durch eine enge 
Capslda adieularis, die aus sen durch Bandfasern verstärkt wird. Die Gelenkflächen werden an 
den letzten Rippen immer kleiner, sind namentlich an der 10. und 11. Rippe von geringem 
Umfang und bei älteren Tieren meist nicht mehr nachzuweisen. Zwischen den Rippen und 
Rippenknorpeln der 2. bis 5. (6.) Rippe des Schweins finden sich ganz ähnliche Gelenke. 

Verbindung der Rippen mit dem Brustbein, Articulatiolles sternocostales. Die 
konvexen sternalen Enden der Knorpel der wahren Rippen verbinden sich mit den Gelenk

Figur 91. B än d er de s Stern u m des Pf erde s, 
von der dorsalen (inneren) Seite gesehen; die 
rechte Hälfte des Brustbeinmuskels ist entfernt. 
1 IIabichtsknorpel, 2 Cartilago xiphoidea, 3 mitt
lerer, 3' rech ter Schenkel des Lig. sterni pro
prium, 4 Lig. sternocostale radiatum, 5 Linke 

Hälfte des M. transversus thoracis. 

vertiefungen an den Seitenflächen des Brust
beins zu straffen, federnden, einachsigen 
Wechselgelenken durch folgende Bänder: 

1. Die Capsula aTticularis ist kurz 
und straff. 

Die rechte und linke 1. Rippe, deren 
Knorpel innig verbunden sind, besitzen eine 
gemeinschaftliche Gelenkgrube am Manubrium 
sterni und eine gemeinschaftliche Kapsel. 
Innerhalb des Gelenks verlaufen kurze, oft 
undeutliche Bandfasern , Lig. sternocostale 
interartieulare, vom Rippenknorpel zur Brust
beinpfanne. 

2. Das Lig. stenlOcostale radiatum 
(Fig. 91 4) besteht jederseits aus 7 kurzen, 
ziemlich starken, dreieckigen, weissglän
zenden Portionen, die von der inneren 
Brustbeinfläche, wo sie mit dem Lig. 
stern i proprium internum verschmelzen, 
zur inneren Fläche des Knorpels der 
2.-8. Rippe reichen. 

Bei denWiederkäuern undFleisch
fressern hat der 1. Rippenknorpel jeder Seite 
eine besondere Gelenkkapsel. Zwischen der 
beiderseitigen 1. Rippe der Wie der k ä u e r 
verlaufen kurze, sich kreuzende Bandfasern, 
die sich an der Rippen-Rippenknorpelgren"e 
anheften. 

Die Verbindung der Rippen, 
sowie der Rippenknorpel wird,. ab-
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gesehen von den Interkostalmuskeln, durch die z. grössten Teile aus elastischen Fasern be
stehende, direkt unter der PIeLIra gelegene Fascia endothoracica (s. Brus:thöhle) vermittelt. 

Zwischen den Knorpeln der falschen Rippen wird das elastische Gewebe mächtiger und 
stellt zwischen den Gelenken der wahren ltippen mit ihren Knorpeln bei den Wiederkäuern 
deutlich abgesetzte Bandplatten dar, die Ligg. intcrcostalia, Zwischenrippenbiinder. Die 
Knorpel der letzten wahren Rippen und der ersten beiden falschen Rippen jeder Seite werden 
durrh sehr kurze Bandfasern fest untereinander und mit dem Schaufelknorpel verbunden. Die 
freien I~nden der falschen Rippenknorpel werden durch kurze elastische Fasern zusammen· 
gehalten. 

Bänder des Brustbeins. Die Sternebrae werden durch Knorpelscheiben, 
welche die Syncholldrose8 interstl'rnales, Brustbeinfugen, bilden und im vorgerückten 
Alter verknöchern, und durch das Lig. stet·ni proprium internum (Fig. 91 :1, ~,) ver
bunden. Das letztere beginnt schmal dicht kaudal von dem Gelenk des 1. Rippenpaares 
und ist fest mit der inneren Fläche des Bmstbeins verbunden. Zwischen dem 2. Rippen
paar teilt es sich in drei beckenwärts breiter werdende Schenkel, von denen sich die 
beiden seitlichen allmählich an den Knorpeln der 7. und 8. Rippe verlieren, wiihrend 
der mittlere Schenkel bis zum Schaufelknorpel reicht. 

Bei den Wiederkäuern und Schweinen bedeckt das Lig. internum als eine dünne 
Bandallsbreitung die ganze innere Fläche des Brustbeins. Eine gleiche Bandausbreitung liegt 
als lAg. sterni proprium extermlm an der ,iusseren Fläche des Sternum. Die bei den Stücke, 
aus denen das Brustbein bei Rind und Schwein besteht, bilden ein straffes Wechselgelenk, 
A,·tictdatio intersternalis, das schwache, seitliche Bewegungen zulässt. Sie werden verbunden: 
a) durch eine kurze, an die Ränder der Gelenkflächen sich anheftende Gel e n k kap sei, die 
mit der Gelenkkapsel des 2. Rippenpaares äusserlich zusammenhängt; ausserdem beim Rinde: 
b) durch ein kurzes, schmales Lig. interarticulare (Martin [397J). 

B. Knochen des Kopfes. 
I. AlIg;emeines. 

Die Knochen des Kopfes werden in Schädelknochen, OBsa cranii, nnd Gesichts
knoehen, Ossa faciei, eingeteilt 1). Die Schädelknochen umschliessen die das Gehirn 
enthaltende Schädelhöhle, Cavum cranii, während die Gesichtllknochen die Mund
und Nasenhöhle umgeben. Ein Knochen des Gesichts, der Unterkiefer, verbindet 
sich durch ein Gelenk, ein zweiter, das Zungenbein, durch eine Synchondrose mit 
dem Schädel; die übrigen Knochen des Kopfes sind durch Nähte, die mit der Zeit ver
knöchern, unbeweglich verbunden. Die Koplknochen gehören fast alle zu den platten 
Knochen; die zwischen den Tafeln der kompakten Substanz befindliche Diploe fehlt am 
Felsenbein, ist an vielen Stellen sehr dünn und wird bisweilen durch Lufthöhlen, Sinus, 
ersetzt. - Bei der Schilderung des Kopfskeletts wird der Kopf horizontal 

gestellt gedach t. 
Entwicklnng des Kopfskeletts. Bei der Entstehung des ]{opfskeletts sind, abgesehen 

von der zelligen Anlage, drei Stadien, der häutige, knorpelige und knöcherne Schädel, zu 
unterscheiden. Nach der Göthe-Okenschen Wirbeltheorie nahm man früher an, dass 
aer Schädel aus 3 umO"eänderten Wirbeln, dem Hinterhaupts-, dem aboralen und oralen Keil
beinwirbel, bestehe. I~ speziellen sollten gebildet werden: der Körper des Hin ter ha up t s
wirbels durch die Pars basilaris und der Bogen durch die Partes laterales und die Squama 
des Occipitale, sowie die Pars mastoidea des Temporale; der Körper des aboralen Keilbein-

1) Die Kopfknochen können nur bei jugendlicben Tieren dllreh Sprengen getren?t werden. 
Zu diesem L:wecke werden die Höhlen des von den Weichteilen inkl. Knochenhaut befreIten Kopfes 
mit Erbsen oder Bohnen gefüllt und der I{opf naeh Verstopfung der Oeffnungen in Wasser ge
legt. Die Kraft der quellenden Früchte löst die Nahtverbindungen der Knochen und sprengt den 
Kopf. Köpfe neugeborener" Tiere zerfallen bei einfacher Mazeration. 
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wirbels durch den Körper des aboralen Keilbeins, der Bogen durch die Temporalflügel des 
Keilbeins, die Pars squamosa ossis temporalis und das Parietale; der Körpe~ des.ora.len 
Keilbeinwirbels durch den Körper des oralen Keilbeins, der Bogen durch dIe .0rbItalflugel 
und durch die Pars orbitalis et frontaJis des Frontale. Das Os petrosum und ethmOldale wurden 
als zwischen die Wirbel eingeschaltete Knochen, die an der Schädelbasis befindlichen Löcher 
als For. intervertebralia, die Fortsätze der Schädelknochen je nach ihrer Lage als Dorn-, Que~
bzw. Gelenkfortsätze der Kopfwirbel gedeutet. Die Protuberantia occipitalis ext. wur~e als eJ~ 
Dornfortsatz, die Proc. pterygoidei des Sphenoidale und die Proc. jugulares als Quer-, dw Condyll 
occipitales als Gelenkfortsätze angesprochen. Spätere Autoren fügten ~och einen 4. Wirbel? 
den Sie b b ein wir be I, hinzu. Die Gesichtsknochen sollten veränderte ItIppen darstellen. Bel 
Aufstellung dieser Theorie hat man den Fehler begangen, aus dem fertigen Kopfskelett Schlüsse 
auf die Metamerie des Schädels zu ziehen, ohne die Genesis des Schädels zu berücksichtigen. 
Nachdem dies in neuerer Zeit geschehen ist, hat man erkannt, dass die Kopfskelettanlage genau 
wie die der Wirbelsäule eine segmentale, und dass allerdings das ganze Kopfgebiet ursprünglich 
segmentiert ist; dies lässt sich aus der Entstehung der Kopfnerven in den frühesten Ent
wicklungsstadien nachweisen. Die Zahl der Kopfsegmente ist aber z. Z. noch ganz unbekannt; 
man weiss nur, dass sie bedeutend grösser ist als die Göthe-Okensche Theorie lehrte. Bei den 
Sä ugetieren kann man nur im Kaudalteil des Kopfes und zwar nur zU einer ganz frühen Zeit 
der Entwicklung die Anlage einer Anzahl von Ursegmenten erkennen. Man kann danach einen 
segm en ti erten (vertebralen) Hin ter- und einen n ich t s egm en tiert en (evertebralen) Vord er
kopf unterscheiden. Der Vorderkopf ist anfangs ganz kurz und klein, wird aber später grässer 
als der Hinterkopf. 

1. Der häutige Primordialschädel. Er entsteht aus der ventral vom Hirnrohr und 
dorsal vom ]{opfdarm liegenden, schüsselförmigen, die Rumpfstammzone (RumpfpJatte) nach vorn 

a 

Figur 92. MedianscJInitt 
durch einen Embryo. 

a mitllerer Schädelbalken, 
b Chordaschleife, d Zunge, 
e Schilddrüsenanlage, f Pha-

rynx. 

fortsetzenden, mescnchymatösen K opfpla t te, in welche die Chorda 
hineinreicht. Die Kopfplatte setzt sich seitlich und vorn in die 
Kopfparietalzonc fort, die bald, sich ventral umbiegend und 
wachsend, den ]{opfdarm umschliesst und die Anlage des Viszeral
skeletts (Gesichtsschädels) darstellt. Die Chorda dorsalis 
ist hinten, wo sich die Kopfplatte segmentiert, von den Schädel
segmenten flankiert; sie reicht nicht bis an das Ende der Schädel
anlage, aber doch über den segmentierten Hinterkopf hinaus in 
den Vorderkopf und endet in der Gegend der Kopfbeuge (des 
Zwischenhirns), der Bildungsstätte des Trichters, in J;'orm der 
Chordaschi ci fe (Fig. 92 b). Den unsegmentierten Vorderkopf 
teilt man ein in einen chordalen und einen präehordalen 
Abschnitt; der letztere umfasst die spätere Region des Os 
sphenoid. orale und des Os ethmoidale. Der axiale, hypochordal 
(subzerebral) gelegene Teil der Kopfplatte zerfällt in den vor
deren (mittleren) und hinteren Schädelbalken. Ersterer liegt 
im Bereich der Scheitelbeuge als Mittelhirnpolster, letzterer 
als N achh irnpo I ster unter der Grenze des Hinter- und Nachhirns. 
Die dünneren Seitenteile des hypochordalen Teiles der inzwischen 

bindegewebig gewordenen Kopfplatte biegen sich dorsal auf, wachsen neben der Hirnanlage in 
die l!öhe und umgeben diese schliesslich vollständig und umwachsen dabei auch das Gehörbläschen. 
So entstehen der Hirnschädel, Neurocranium, und das häutige Gehörbläschen des häutigen 
Primordialcranium, an dem inzwischen auch der häutige, den Kopfdarm umgreifende 
Uesichtsschädel (s. oben), Splanchnocranium, entstanden ist. 

2. Das Chondrocranium tritt im 2. Stadium an Stelle des häutigen Primordialcranium, 
indem an dessen ganzen basalen Teile, sowie an dem kaudalen Teile seines Dachabschnitts 
die Mittelschicht verknorpelt, während aus seiner innersten Schicht die Gehirnhäute und aus 
seiner Aussenschicht die Subcutis und das Corium des Schädels entstehen; der grösste Teil des 
Schädeldachs (mit Ausnahme der Occipitalregion) bleibt häutig und bildet den Mutterboden für 
später entstehende Deckknochen (s. S. 18). Die Verknorpelung erstreckt sich auch in die Elh
moidalregion uud auf das Septum narium. Am Chondrocranium unterscheidet man präehordal 
die Regio ethmoidalis und orbitotemporalis und chordal die Hinterhaupts- und Labyrinthregion. 
Im chordalen Schädel entstehen basal neben der Chorda die sog. Parachordalknorpel 
(Basalplatte, basikraniale Platte), deren nasale Enden zum Dorsum sel1ae lurcicae werden; 
sie bilden also das aus mehreren Segmenten entstehende Basioccipitale und das Basisphenoidale. 
Das letzte Okzipitalsegment bildet einen vollständigen, knorpeligen Neuralbogen, dessen Seiten
teile nasal an die knorpelige Ohrkapsel stossen, die das Labyrinthbläschen umschliessl. 
Im prächordalen Schädelabschnitt treten in der Orbitotemporalregion seitlich vom 
Hypophysenstiele Knorpelmassen auf, dic den stabförmigen T r a be c ul a e der meisten Wirbel
tiere entsprechen und die Grundlage für das Präsphenoid und das Ethmoidale geben. Bald 
bilden sich auch die Alae temporales und die Alae orbitales aus. In der Ethmoidalregion 
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entsteht die knorpelige Nasenkapsel, aus der die Nasenknorpel und die Ossa turbinalia 
entstehen. In dem häutig bleibenden Daoh des Neurocranium entwickeln sich spüter Deck
knochen. Man hat also im Chondrocranium gewissermassen 5 Hauptknorpelmassen : die Para
chordalknorpel, die Trabeculae, die Ohrkapsel, die Nasenkapsel und den knorpeligen Okzipitalwirbel. 
Das bindegewebige Viszeralskelett bleibt in einigen Abschnitten (Oberkiefer etc.) häutig, im 
übrigen entstehen als Splanchnochondrocranium 2 vollständige und einige unvollständige, 
den Kopfdarm stützende bzw. umgreifende Knorpelspangen (Viszeralbögen). Vom ersten 
Viszeralbogen, der sich in einen Maxillar- und Mandibularast spaltet, bleibt der Maxillarast häutig, 
während der Mandibularast verknorpelt: der knorpelige Mandibularbogen stellt den Meckelschen 
Knorpel dar, dessen Schädel ende die Anlage für Hammer und Amhos liefert, während der übrige 
Teil die Grundlage des Unterkiefers in der Weise bildet, dass auf ihm ein Deckknochen entsteht, 
das Os mandibulare, das den Knorpel zum Schwinden bringt. Der 2. Bogen ist der Zu n gen
beinknorpel (-bogen), der die Anlage zum Steigbügel und Linsenbeinchen und einiger Teile des 
Os hyoideum liefert; die letzteren verknöchern z. T., z. T. bleiben sie knorpelig oder sogar häutig. 
Aus dem 3. Viszeral bogen entstehen noch Teile des Zungenbeins und vor allem aus seinem 
medianen Verbindungsstück (der Copula) der Zungenbeinkörper. Der 4. und 5. Bogen ver
schwinden grösstenteils; es treten aber auch in ihnen Verknorpelungen auf, die zur Bildung des 
Schildknorpels des Larynx verwendet werden. 

3. Das Osteocranium. Die knorpelig-häutige Schädelkapsel verknöchert zum grössten 
Teile, ein kleinerer Teil schwindet, und ein anderer Teil bleibt knorpelig (z. B. das Septum narium 
und sonstige Nasenknorpel) oder häutig und zwar letzteres z. T. nur vorübergehend zwischen 
den Belegknochen in Form der Fontanellen. Zum Schwinden kommen durch sich ihnen an
legende Deckknochen der Unterkieferknorpel und kleine Knorpelstücke im häutigen Schädeldach 
und ein Teil der Nasenkapsel. 

Die Schädelknochen entstehen z. T. als Primordial- oder Ersatzknochen (Autostosen) 
enchondral und perichondral, z. T. als Beleg- oder Deckknochen (Allostosen, Hautknochen) in eier 
Mittelschicht des häutigen Kraniumabschnittes. Als Primordial-(Ersatz-)knochen entstehen aus dem 
Knorpelkranium das Os occipitale mit Ausnahme der Squama occip., das Os sphenoidale, Os petro
sum mit Einschluss der Pars mastoidea, Os ethmoidale, die Ossa turbinalia und die Gehör
knöchelchen. Alle anderen Kopfknochen (Os frontale, Os parietale, Squama occip., Squama 
und Pars tympanica des Os temporale, Os palatinum, nasale, lacrimale, Maxilla, Mandibula, 
Os incisivum, Os hyoideum) sind D eckknoch en. 

Das Breiten- und Längenwachstum geht bei den Deckknochen von den zunächst noch 
zwischen ihnen liegenden häutigen Fontanellen und bei den Primordialknochen von ihren 
Zwischenknorpeln aus, während das Dickenwachstum bei allen Knochen vom Periost aus erfolgt. 

a) Das Os sphenoidale, Keilbein (Fig. 50 d, 94 4, 96 u. 97 K, 104 S, 107 K, 114 I u. 118 IIl), 
liegt nasal vom Körper des Occipitale an der Schädelhasis, erstreckt sich z. T. aber auch noch auf 
die Schädelseitenwände. Es verbindet sich mit dem Occipitale, Frontale, Temporale, Palatinum, 
Ethmoidale, Pterygoideum und Vomer, beim Fleischfresser auch mit dem Parietale. Es wird 
beim j<'etus angelegt in Form zweier hintercinander gelegener Knochen, des Os sphenoidale 
orale (Präsphenoid) und aborale (Basisphenoid), die durch einen Fugenknorpel miteinander 
verbunden sind und erst einige Zeit (1/2-3 Jahre) nach der Geburt verschmelzen. An jedem 
Os sphenoidale unterscheidet man das median gelegene Corpus, den Körper, und 2 vom Körper 
seitlich abgehende ]'1 ügel. Die Flügel des Os sphenoidale aborale heissen Alae temporales 
(magnae N.) und die des Os sphenoidale orale Alae orbitales (parvae N.). Zwischen der Ala 
temporalis und orbitalis einer jeden Seite entspringt ein ventroapikal gerichteter, bei Mensch, 
Rind und Schwein besonders grosser Proc. pterygoideus, der sich dem Flügel- und Gaumen
bein anlegt und bei Pferd und Hund (nicht auch der Katze) an seinem Ursprung vom Canalis 
alaris durchbohrt wird. Beim Menschen bildet der in 2 Aeste gespaltene Proc. pterygoide1!8 
die aboral offene, breite Fossa pterygoidea; beim Schweine bildet er eine ähnliche Grube, 
jedoch zusammen mit dem Flügelbein. 

Der Körper des Os sphen. aborale lässt eine gewölbte Aussenfläche und eine flachgrubig 
vertiefte, die Grundlage der Fossa cranii media bildende Innenfläche erkennen. Der nasale, weit
aus grösste, beim Pferde oft etwas erhöhte Teil der Vertiefung, die Sattelgrube, dient zur 
Aufnahme der Hypophyse (Fossa hypophyseos). Mit ihrer Umgebung hat die Sattelgrube beim 
Menschen die Form eines Sattels, daher SeUa t1!rcica, Türkensattel, genannt; sie wird 
aboral durch eine kleine Knochenerhöhung, das Dorsum sellae, begrenzt, das beim Pferde un
deutlich ist oder fehlt. Dafür springt beim Pferde die etwas weiter aboral gelegene Synchon
drosis sphenooccipitalis an der Innenfläche in Form einer Querleiste als Crista sphenooccipitalis, 
Fugenleiste, vor. - Die Alae temporales bilden die Gmndlage der Fossae subtemporales und 
sind unregelmässig viereckig; beim Menschen sind sie grösser (Alae magnae), bei den Haus
tieren kleiner als die Orbitalflügel. Ihre Aus s enfl äche zeigt an der Grenze zum Körper 
eine feine Nervenrinne, die sich nasal in den zwischen dem Körper des Präsphenoid, dem 
Flügel- und Gaumenbein zur Fossa sphenopalatina führenden Canalis pte"ygoideus (Vidii) fort
setzt. Der aborale Rand hilft das For. lacerum und beim H und e das For. caroticum begrenzen 
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(s. auch Os occipitale). Die Innenfläche zeigt bei den Wiederkauern und ~em Schw~ine 
eine breite Längs-Nervenrinne, die nasal zu dem aus der Verschmelzung der FIssura .ürbltahs 
mit dem Für. rotundum entstandenen [,oehe (5. unten) führt; beim Pferde und undeutlIch auch 
beim 1<'leisehfresser sind 2 längsverlaufende Nervenrinnen vorhanden, von denen die mediale 
zur Fissura orbitalis (s. unten) und die laterale ~um For: rotundum (s. unten) ~ü!lrt .. Lat~.r~l 
von den Rinnen bildet der Knochen eine flachgruhlge VertIefung fur den Lobus pmformls (Ilfl
formisgrubc). Bei Mensch, Wiederkäuern und Fleischfressern wird der Temporalflügel 
vom For. ovale durchbohrt. Zu ihm gesellt sich beim Menschen noch das kIeme, aboral vom 
For. ovale gelegene For. spinosum, das bei den Haus~iere.n durch die Incisura spinosa de~ 
For. lacerum ersetzt wird. An der Grenze zum OrbJtalfillge1 befindet SIch ausserdem bel 
Mensch, Pferd und Fleischfressern das For. rotundum (s. unten). 

Der Körper des Os sl.hen. orale schiebt sich mit seiner gewölbten Aussenfläche zum 
Teile unter den Vomer. Seine Innenfläche bildet die Grundlage der Fossa cranii nasalis und 
liegt erheblich höher als die des Os sphen. aborale. An ihr bemerkt man an der Grenze zu 
letzterem den queren Suleus chiasmatis, der sich nasal jederseits in ein For. opticum fortset7.t. 
Der nasale Keilbeinkörper en thäl t den Sinus sphenoidalis, der durch ein Septum sinuum sphe
noidalium in 2 getrennte Hälften geschieden ist. Vom Präsphenoid geht jederseits eine Ala 
orbitalis ab, die sich bei Pferd und Schwein in die Incisura sphenoidalis des Frontale, bei 
den Wiederkäuern und Fleischfressern zwischen Stirn- und Gaumenbein einschiebt; sie ist 
bei den Haustieren (exkl. Fleischfressern) grösser, beim Menschen jedoch erheblich kleiner 
(Ala parva) als der Temporalflügel. Der Orbital flügel hilft mit seiner Aus sen fl äche die 
Orbita und mit seiner Innen fläche die Schädelhöhle begrenzen. Der Orbitalflügel wird nahe 
seinem Ursprung von mehreren I,öchern bzw. Kanälen dnrchbohrt, die von der Schädelhöhle in 
die Orbita bzw. in die Fossa pterygopalatina führen. Diese Löcher liegen fast übereinander und 
zwar am weitesten dorsal das For. ethmoidale; es wird beim Pferde zur Hälfte vom Kei1- und 
Stirnbein gebildet, während es bei nind, Schwein und den Fl eischfressern vollständig im 
Frontale liegt. Ventral und ein wenig aboral vom For. ethmoidale befindet sich das For. opticum, 
ventral und ein wenig aboral vOn ihm die li'issura orbitalis und ventral von ihr das For. rotun
dum, das bei Pferd und Hund jedoch von der Schädelhöhle zunächst in den Flügelkanal 
(s. S.65) führt und bereits dem Schliifenflügel angehört (s. oben). Bei den Wiederkäuern 
und dem Schweine verschmilzt das }<'or. rotundum mit der Fissura orbitalis zu einem grossen 
For. Oj·bitm-otundum. Zu diesen Löchern gesellt sich beim Rind, den Fleischfressern und 
dem Menschen noch das im Temporalfliigel gelegene For. ovale (s. oben). Dicht aboral von 
den ersterwähnten Oeffnungen befindet sich (mit Ausnahme der Fleischfresser) eine Knochen
gräte, Crista pterygoidea. 

b) Das Os occiJlitale, HinterltauJltsbein (Fig. 94 3, 96 u. 97 H, 99 u. 100 0, 107 H, 109 H, 
114 a, 115 If, 118 I, 119 I u. 120 I), bildet die Nackenwand des Schädels, beim Rinde jedoch 
nur deren ventrale Hälfte; es erstreckt sich auch auf die Schädelbasis und mit Ausnahme des 
Ri n des zu einem kleinen Teile noch auf die Schädeldecke. Es verbindet sich mit dem Parie
tale, Temporale und Sphenoidale, umschliesst das For. oecipitale magnum und lässt einen 
an der Schädelbasis gelegenen Basal teil, 2 seitlich vom For. magnum gelegene Sei ten teile 
und einen dorsal von ihm befindlichen Schuppen teil erkennen. An der Pm·s basilaris, dem 
Körper, unterscheidet man eine etwas ausgehöhlte Innenfläche, die an der Grenze zum 
Ecilbein beim Pferde eine quergestellte Knochenleiste, die Crista sphenooccipitalis, bildet, ferner 
2 Seiten ränder, die einen Teil des For. Jacerum et jugulare begrenzen und eine gewölbte 
Aussenfläche, die an der nasalen Grenze jederseits einen kleinen Muskelhöcker, das Tubercu
lum }iharyngeurn, trägt. Letzteres ist nur bei Mensch und Fleischfressern ein wirk
liches Tubcrculu':l pharyngeum, d. h. zur Befestigung eines fibrösen Streifens in der hinteren 
l{acbenwand bestJmmt. Bei den anderen Haustieren dienen die paarigen Tubercula dem Ansatz 
für die Kopfbeuger und werden daher von Skoda [584] Tubercula muscularia bezeichnet. Sie 
gehören entweder nur dem Os occipitale (Schaf, kurzköpfiges Schwein) oder nur dem Os sphe
noidale (meist Pferd) oder auch beiden (manchmal Pferd, stets Rind, Ziege, Hund, lang
köpfiges Schwein) an. 

Die Partes laterales zerfallen in die die Seitenränder des For. magnum begrenzenden, ge
wölbten Condyli occipitales, Gelenkfortsätze, und die seitlich von ihnen gelegenen, langen, 
griffelförmigen Proc.jugttlares, Drosselfortsätze, die bei ~{ensch, Hund und Katze relativ 
klein, beim Pferde mitteIgross, beim Schweine relativ sehr grass und bei den Wieder
käuern schwach medial gebogen sind. Zwischen Gelenk- und Drosselfortsatz befindet sich eine 
Fossa condyloidea ventr., die beim Pferde durch ein einfaches F01-. hypoglossi, bei den anderen 
Haustieren und beim Menschen durch einen kurzen, beim Rinde bisweilen doppelten Kanal, 
Canalis hypoglossi, in die Schädelhöhle führt. Bei Hund Rind und Schwein werden die 
Seite~t~i1e von einem 2. Eanal durchbohrt (Canalis condyloideus) , der dorsal vom Canalis hypo
glOSSI hegt, und dessen beide Oeffnun!(en an der Innenfläche des Knochens sich befinden. 

Die Schuppe, Squama occipitalis, fehlt dem Rinde, weil sie bei diesem schon bald 
nach der Geburt mit den Scheitelbeinen verschmilzt; beim Sch weine ist sie scharf gegen die 
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Schädeldecke abgesetzt, während sie bei ~fensch, Pferd, Fleischfressern, Schaf und 
Ziege noch einen kleinen Teil der Schädeldecke bildet, so dass wir bei diesen Tieren eine 
Pars nuchalis, einen Nackenteil, und eine Pars parietalis, einen Scheitelteil, an der 
Schuppe unterscheiden können. Beide sind äusserlich durch einen Knochenkamm, die Linea 
nuchalis sup., geschieden; er ist beim Pferd und den Fleischfressern sehr deutlich und scharf, 
bei Mensch, Schaf und Ziege hingegen niedrig und stumpf. Die beiden Lineae nuchales Slip. 
stossen median in einem Knochenhöcker, der Protuberantia occipitalis ext., zusammen, der beim 
Schweine kaum angedeutet ist. Der Scheitelteil der Schuppe schiebt sich zwischen beide 
Scheitelbeine ein und verschmilzt ev. mit dem Interparietale. Er zeigt bei Pferd, Hund und 
Katze an der Aussenfläche einen je nach der Rasse, der Art llSW. verschieden starken Median
kamm, die Crista sagittalis ext., die in die entspr. der Scheitelbeine (s. S. 68) übergeht. Ventral 
von der Linea nuchalis sup. und ihr fast parallel verlänft am Nackenteil der Schuppe beim 
Menschen und meist auch bei den Fleischfressern eine Linea nuckalis inf Auf der 
Innenfläche der Schuppe befindet sich beim Menschen ein kreuzförmiger Vorsprung (Eminentia 
cruciata), die dem Tenlorium osseum der Haustiere entsprechen dürfte (s. S. 68). 

c) Das Os ethmoidale, Siebbein (Fig.93), trennt die Schädel- von der Nasenhöhle und 
verbindet sich mit dem Os frontale, sphenoidale und palatinum, der Maxilla und dem Vomer. 

Es entsteht durch Verknöcherung am aboralen 'reile der knorpeligen Nasenkapsel; diese 
ist einem allseitig dllrch Platten abgeschlossenen, nur nasal in geringer Ausdehnung olTenen 
Kästchen zu vergleichen, dessen Innenraum durch eine mediane 
Scheidewand halbiert ist. Bei dem Entstehen des knöchernen 
Siebbeins bleiben unter Verschwinden des Knorpels Lücken in 
der Wand des Siebbeins, die durch benachbarte Knochen (an der 
Decke des Siebbeins vom Frontale, an der Seitenwand durch die 
Orbitalflügel des SpheI10idale und das Palatinum, an der ventralen 
Wand vom Vom er) bedeckt werden. Die aborale Wand wird zur 
Siebplatte, die Seitenwände werden zu den Seitenplatten 
und die Scheidewand zur Lamina perpendieularis des Sieb
beins. Die Seitenplatte beteiligt sich beim Menschen an der 
Begrenzung der Fossa pterygopalatina. Dieser Teil der Seiten
platte heisst Lamina papyracea. Die ventrale Wand wird jeder
seits im wesentlichen von der Lamina tmnsversalis gebildet, die 
als ein besonderer Knochen angelegt wird, aber mit dem Vomer ver
schmilzt. Die Lamina perpendicularis ist eine mediane Knoehen
tafel, die sich in die Nasenscheidewand fortsetzt, und deren ab
oraler, freier Rand der Schädelhöhle zugekehrt ist; beim Menschen 
bildet er einen bedeutenden Vorsprung, Crista galli, der bei 
den Haustieren fehlt; man bezeichnet aber bei ihnen den freien 
Rand der Lamina perpendicularis mit diesem Namen. Die Lamina 
cribrosa geht in fast rechtem Winkel jederseits von der Lamina 
perpendieularis ganz nahe deren freiem Rande ab; sie ist beim 
Menschen nur schmal, bei den Haustieren erheblich breiter 
und zur Fossa ethmoidalis vertieft; sie ist von zahlreichen feinen 
Oeffnungen, den Foramina C1'ibrosa, durchbohrt. An ihrem late
ralen Rande befindet sich das For. ethmoidale (s. S. 66 u. 69). 

In den beiden vom Plattensystem umschlossenen Räumen 
werden die Seitenmassen des Siebbeins aus den Seitenplatten 
entwickelt. Jede Seiten masse enthält eine Anzahl Ethmoturbi
nalüm (Fig. 93 I-IV, 1-12). Jedes Ethmoturbinale stellt nach 
Palllli [465] eine Platte dar, die sich mit ihrem kaudalen Rande 
an die Lamina cribrosa und mit dem lateralen an die Seitenplatte 
anheftet und sich in transversaler Richtung gegen die Lamina 
perpendicularis erstreckt. Der nasale und mediale Rand sind' frei. 
Meist wird diese Plattenform jedoch dadurch kompliziert, dass der 
freie mediale Rand tütenförmig eingerollt ist. Der eingerollte Teil 
heisst Riechwulst des Ethmoturbinale (Il', H"), die Platte 
selbst Basallamelle. Von der einen oder von beiden Flächen der 
Basallamelle können wieder eingerollte, sekundäre oder tertiäre 

Figur 93. Schematischer 
Schnitt durch die Na
senhöhle eines Säuge
tiers (nach Paulli) dicht 
vor der Siebplatte und ih r 
parallel geführt, den Typ u s 
einesSiebbeins darstel
l end, dessenEktoturbinalien 
in 2 Reihen geordnet sind, in 
einer medialen (1, 4,7,9, 11, 
12) und in einer lateralen 
(2,3,5,6,8,10). I-IVEndo
turbinalien. Die Basallamelle 
des zweiten Endoturbinale(U) 
teilt sich in 2 Blätter, jedes 
einen Rieehwulst CI!' und II") 

bildend. 

Blätter entspringen; ausserdem kann sich die Basallamelle teilen, so dass 2 Riechwülste entstehen 
(U', !I"). Bei den Haussäugetieren sind die Etlnnoturbinalien in mehreren Reihen nebeneinander 
gelagert. Die mit ihren !~iechwülsten bis nahc an die Lamina perpendicularis heranreichenden 
heissen Endotul'binalien (I-IV), dic zwischen diesen gelegenen, kleineren Ektoturbinalien (1-12); 
letztere können wieder in laterale (2, 3, 5, 6, 8,10) und mediale (1,4,7,9, 11, 12) zerfallen. Die 
Endotnrbinalien werden von dem dorsalen nach dem ventralen gezählt als 1, I1, LU, IV usw. 
Zwischen den Endoturbinalien finden sich die spaltförmigen Meatus etkmoidales, die vom Grunde 

5' 



68 Knochen des Kopfes. 

der Nasenhöhle in das Innere der Ethmoturbinalien führen und auch in dorsoventraler Richtung 
als 1., 2., 3. usw. gezählt werden; die Ethmoturbinalien sind ausserdem durch die. For. c.ribrosa 
von der Schädelhöhle aus zugängig. Die Cellulae ethmoidales des Menschen sllld .mlt den 
Ethmoturbinalien des Siebbeins der Tiere nicht zu homologisieren; es smd pneu
matische Hohlräume, die von den Siebbeingängen aus entstehen und den Stirnhöhlen der WIeder-
käuer und des Schweines entsprechen dürften. _ 

d) Das Os inter)l1Irietale, Zwiscltensclteitelbein, ist ein kleiner, platter, unpaarer I\nocl:en, 
der zwischen die beiden Parietalia und die Squama occipitalis eingeschoben ist, beim S ch w elll e 
fehlt und beim Menschen und den Haustieren entweder schon vor der Geburt oder ganz 
kurze Zeit nach dieser (nur bei der Katze erst später) mit dem Oecipitale CM.ensch und 
Fleischfresser) oder mit dem Parietale (Rind) oder mit beiden (Pferd) verschmIlzt (s. auch 
v. Huene [279J). Es trägt bei Pferd und Fleischfressern an seiner Innenfläche den 
knöchernen Sichelfortsat7., welcher der Eminentia cmciata des Menschen (s. S. 67) ~nt
spricht und mit dem aboralen, grätenartig vorspringenden Hande des Parietale das TentOl"'lum 
088e"111 bildet. 

Figur 94. 

Seitenansicht des menschlichen 
Schädels. 

1/3 der natürl. Grösse (aus Leunis). 

1 Os frontale, 2 Os parietale, 3 Os 
occipitale, 3' Spina occipitalis ext., 
4 Ala temporalis oss. sphenoid., 5 Su
tura parietotemporalis, 6 Os temporalc 
(unterhalb der Zahl 6 der Porus acusti
cus ext.), 7 Pars mastoidea des Schläfen
beins, 8 Proc. condyloideus des Os occi
pitale, 9 Apertura nasalis ossea, 10 Os 
lacrimale, 11 Os zygomaticum, 12 
Maxilla, 13 Hamus mandibulae, 14 Cor
pus mandibulae (dicht unter der Zahl 
14 das For. mentale), 15 Nasale, 16 
Proc. styloideus, 17 Proc. mastoideus 
des Schläfenbeins. x x Sutura coro-

nalis s. parietofrontalis. 

e) Das Os parietale, Scheitelhein (Fig. 50 b, 94 2, 99 u. 100 P, 104 Pt, 1088, 109 S, 
114 b, 115 S, 119 II u. 120 II), bildet den grössten Teil des Schädeldachs und erstreckt sich 
auch noch auf die Schädelseitenwand. Nur beim Rinde liegt es an der Genick- und Seitenwand 
des Schädels: es zeigt hier so abweichende Verhältnisse, dass auf die besondere Beschreibung 
dieses Knochens des Rindes (S. 100) verwiesen sei. Bei Mensch, Pferd und Fleischfressern 
bildet das Scheitelhein einen m. o. w. schalenförmigen Knochen, dessen Aussenfläehe, Facies 
pm·ietalis, von der Schädeldecke allmählich zur Schädelseitenwand abfällt. An der Grenze vom 
Schädeldach- zum Scbiidelseitenwandteil, Planum parietale und temporale, verläuft beim Menschen 
die bogenförmige Linea temporalis. Beim Schweine erfolgt der Abfall vom Schädeldach zur 
Schädelseitenwand in fast rechtem Winkel, so dass die Linea temporalis sehr deutlich scharf
kantig wird; bei Schaf und Ziege bildet das Scheitelbein einen fast hufeisenförmigen Knochen, 
dessen Scheitelstiick an der halswärts abfallenden Schädeldecke liegt (Planum parietale), und 
dessen Schenkel sich vom Scheitelstück aus unter fast rechtem Winkel an der Schädelwand 
nasal erstrecken (Planum temporale). Beide Teile sind durch eine niedrige Knochenleiste (Linea 
temporalis) geschieden. 

Das Parietale verbindet sich ausser mit dem Interparietale (s. oben) mit dem Occipitale, 
SlItura lambdoidea, mit dem Temporale, Sut. sqllamosa, mit dem Frontale, Sut. coronalis, und 
mit dem Parietale der anderen Seite, Sut. sagittalis. Die Sagittalnaht springt beim Pferde und 
bei vielen Hunderassen in Form eines m. o. w. deutlichen I,ängskammes, der Crista sagittalis 
ext., vor, die sich halswärts in die Crista sagittalis des Occipitale und nasenwärts, indem sie sich 
gabelt, in die Cristae frontales ext. fortsetzt; sie entspricht der Linea temporalis des Menschen, 
des Schweines, des Schafes und der Ziege. Fast in der Mitte der Aussenfläche findet sich 
bei Mensch, Pferd und Fleischfressern das flache, verschwommene Tuber parietale. Die 
Innenfläche enthält 11IlJI1"essiones digitatae, Juga ce,·ebralia und Sulci vasculosi; sie beteiligt 
sich an der Bildung des Tentorium osseum. Entlang der Sutura sagittalis findet sich meist 
eine niedrige Längsleiste, die C,·ista sagittalis interna, zur Anheltung der Falx cerehri: neben 
oder zwischen beiden Cristae sagittales internae bleibt der flache SulCU8 sagittalis; dieser geht 
auf das Zwischenscheitelbein über und läuft jederseits in einen quergerichteten Schenkel, den 
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Sulcus tmnsversus, aus. Bei älteren Rindern und Schweinen erstrecken sich die StirnhülIlen in 
die Scheitelbeine. 

f) Os frontale, Stirnbein (Fig. 50 a, 94 1, 96 u. 97 St, 99, 100 u. 104 F, 108 1, 109 St, 114 c, 
115 St, 119 IH, 120 IlI). Das zwischen Parietale und Nasale eingeschobene Stirnbein bildet die 
Grundlage der l<egio frontalis (Pars (rontalis), erstreckt sich aber, besonders beim Menschen, 
auch in die Regio nasalis (Pars nasalis) und beteiligt sich an der Bildung der Orbita (Pars 
orbifalis), der Schläfen grube (Pw's temporalis) und der Schädelhöhle; nur beim Rinde reicht 
es bis zur Nackenwand des Schädels, so dass es die gesamte Decke der Schädelhöhle bildet. 
Stirn- und Nasenteil fliessen bei den Haustieren zur Pw's naso(rontalis zusammen. Das Stirn
bein verbindet sich ausser mit dem der anderen Seite mit dem Nasale, Lacrimale, Sphenoidale, 
Ethmoidale und Parietale, beim Pferde auch noch mit dem Temporale und Palatinum, bei den 
Wiederkäuern mit dem Zygomaticum und bei den Fleischfressern mit dem Palatinum. 

Die PW's naso("ontalis erscheint an der Oberfläche beim Menschcn stark und regcl
mässig, bei Fleischfresser, Schaf und Ziege schwach und unregelmässig gewölbt und bei 
Pfcrd, gind und Scbwein eben oder fast·eben. Beim Hunde fällt die Oberflüche nach der 
lIedianebene zu etwas ab, so dass eine Längsfurche entsteht. An der Pars front. bemerkt man 
ungefähr in der l\Iitte beim Schwein und den Wiederkäuern das For. 8upraorbitale, das durch 
den gleichnamigen Kanal in die Orbita führt und sich in eine nasal und beim Rinde auch aboral 
(kaudal) verlaufende, flache Rinne, den Bulcus supram'bitalis, fortsetzt. Den Fleischfressern 
fehlt das ]<'or. supraorbitale; beim Pferde durchbohrt es den Ursprungsteil des Proc. zygomaticus 
(s. S. 84); beim Me n s c h e n bildet es da, wo der Margo supraorbitalis sich gegen die Pars nasalis 
abflacht, einen Ausschnitt oder ein Loch. Gegen den Schläfenteil ist die Pars frontalis durch 
die C"ista (rontalis ext. abgesetzt, die bei Mensch, Schaf, Ziege und Schwein nur un
bedeutend, bei Rind, Fleischfressern und Pferd hingegen stärker ist und sich bei Hund 
und P fe rd aboral in die Crista sagittalis ext. fortsetzt. Ungefähr von der Mitte des lateralen 
Randes der Pars nasofrontalis entspringt der ventrolateral gerichtete Proc. zygomaficus, der die 
aborale Begrenzung des Orbitaleingangs bilden hilft. Beim Pferde reicht er bis zum Jochbogen 
und verbindet sich mit dem Jochfortsatz des Temporale; bei Mensch und Wiederkäuern 
vereinigt er sich mit dem Proc. frontalis des Zygomaticum ungefähr in der Mitte des aboralen 
Randes des Orbitaleingangs; beim Schwein und den Karnivoren ist der Fortsatz so klein, 
dass er den Jochbogen nicht erreicht, so dass eine Lücke bleibt, die durcb ein Band verschlossen 
wird. An seiner Unterfläche ist cr f1achgrubig vertieft zur Aufnahme der Tränendrüse, Fossa 
glandulae lac'';lIialis. Bei den Wiederkäuern entspringt von der Pars frontalis (nahe dem 
kaudolateralen Winkel) der Proc. cornu. Beim Menschen erhebt sich dicht über der Pars 
nasalis der bogenförmig emporsteigende Arcus supercilim'is; zwischen den beiderseitigen Bögen 
liegt eine meist platte Fläche, die Glabella, der vielleicht die erwähnte, mediane Rinne der 
Hunde zu vergleichen ist. 

Die Pa,'s orbitalis bildet den grössten Teil der medialen Orbitalwand und zeigt bei Mensch, 
Pferd und Wiederkäuern an der Grenze zur Pars temporalis eine m. o. w. dreieckige Inei
sura sphenoidalis zur Aufnahme der Ala orbitalis des Keilbeins. Nahe ihrem ventralen Rande 
wird sie vom For. ethmoidale (s. S. 66) durchbohrt. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine 
befindet sich dorsal vom For. ethmoidale die Orbitalöffnung des Canalis supraorbitalis (s. oben). 
Etwas ventral vom Proc. zygomaticus bemerkt man an ihr die flache Fossa trochlearis, Rollgrube. 
- Von der kleinen (bei Schwein, Schaf und Ziege fast ganz geschwundenen) Pars tempo
ralis ist die Pars orbitalis durch eine m. o. w. deutliche Knochenleiste getrennt. 

Zwischen den beiden Platten des Knochens befindet sich der Sinus (rontalis, die Stirn
höhle. die sich bei Rind und Schwcin durch den ganzen Knochen erstreckt und beim Rinde 
sogar noch in den Hornfortsatz reicht, während sie beim Pferd, den Fleischfressern und 
i. d. R. auch bei Schaf und Ziege nur in den nasalen 3/, oder 4/5 des Knochens sich findet. 
Die beiderseitigen Stirnhöhlen sind durch das Septum sinuum frontalium gcsehieden, während die 
Höhle jeder Seite i. d. R. mit den übrigen Kopfhöhlen kommuniziert (s. Respirationsorgane). 
Zwischen die Innenplatten der beiden Stirnbeine schiebt sich nasal das Siebbein ein. 

Maggi [385] hat bei einigen Hunderassen besondere Ossa supraorbitalia gefunden. 
g) Das Os temJ,orale. Schläfenbein (Fig. 50 C, 94 6 u. 7, 96 u. 97 Sch, 99 u. 100 T, 104 'l', 

107 Sch, 109 Sch, 114 m, 115 Sch, 118 H, IIa, IIb, 119 XI u.120Vl), bildet den grössten Teil der 
Seitenwand der Schädelhöhle. Es verbindet sich mit dem Occipitale, Sphenoidale, Parietale und 
Zygomaticum, bei Pferd, Schwein und Wiederkäuern auch mit dem Frontale. Es zerfällt in 
die Sqt!ama temporalis, die mi t dem Parietale die Schläfengegend bildet, und in das Os petrosum. 

1. Die Sqnamll temporalis, Schläfenbeinschnpl,e, bildet einen fast schalenartigen ]{nochen, 
dessen der Schädelhöhle zugekehrte I nn en fl ä eh einfolge der Schuppenn!\htbildung erheblich 
kleiner ist als die Aussenfläche; beim Rinde verbindet sie sich sogar fast vollständig mit dem 
Occipitale und Parietale, so dass sie bei ihm die Schädelhöhle nicht oder nur wenig begrenzen 
hilft. Von der Aussenfläche entspringt der Proc. zygomaticus, der zunächst lateral vorspringt 
und dann nasal umbiegt, um mit dem Proc. temporalis des Jochbeins den Arcus zygomatieus 
zu bilden. Die ventrale Seite seines Ursprungsabschnitts trägt die Facies articularis für den Gelenk· 
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fortsatz des Unterkiefers. Sie besteht bei Mensch und Pferd aus einer quergestellten GelenkwaJz~, 
dem Tubercul1{m articulare, und einer dahinter liegenden, queren Gelenkvertiefu:,g, de: Fossa mandt
btdaris. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine ist die Fossa mandlbulans sehr schmal, 
kaum erkennbar und das quergestellte Tuberculum articulare sehr flach; bei den F,Ieisch
fressern haben wir nur eine seichte, quere Fossa mandibularis. Dicht aboral von d,er :Boss:, be
findet sich bei Pferd und :Fleischfressern ein starker, bei Wiederkäuern und Sch~elne~ 
rudimentärer, beim Menschen fehlender PI·OC. postglenoidalis; dicht aboral von Ihn~ lIeg;t be~ 
Pferd Wiederkäuern und Hund die äussere Oeffnuna des Canalis temporahs, dIe bel 
den Wiederkäuern i. d. R. doppelt oder dreifach ist. Der"Proc. zygomaticus verbindet ~ich 
ausser mit dem Proc. temporalis des Zygomaticum beim Pferde auch mit dem Proc. zygomalIc.us 
des Frontale. Sein dorsaler Rand setzt sich nach dem Occipitale zu in die scharfe, beIm 
Schweine sehr starke Crista temporalis fort, die in die Linea nuchalis suP: überg.eht. . 

2. Das Os ]Ietrosum, }'elsenbein, bildet eine unregelmässig viereckIge, mIt der SpItze 
kaudodorsal gekehrte Pyramide; es zerfällt in die Pars masto.idea, tympanica und petrosa, von 
denen die Pars mastoidea zwischen Squama temp.· und Occipitale sich einschiebt, während dlC 
Pars petrosa der Schädelhöhle zugekehrt ist und die Pars tympanica zwischen den ersteren 
bei den im wesentlichen an der Schädelbasis liegt. . . 

a) Die Pars mastoidea wird zum grossen Teile von der Squama verdeckt und bIldet b~lm 
Menschen einen ventral gerichteten, starken Proc. mastoideus (Fig. 9417), der durch eme 
tiefe Rinne, Incisura mastoidea, abgesetzt ist; bei den Tieren fehlt er; nur beim Pferde 
ist er inso.fern angedeutet, als das naso.ventrale Ende der Pars mastoidea als abgerundete Beule 
etwas vorspringt. Zwischen der Pars mastoidea und tympanica befindet sich das For. stylo
mastoideum als Ausgang des Fazialiskanals. Die Innenfläche der Pars mastoidea beteiligt sich 
an der Bildung des Jfeatus temporalis. 

ß) Die Pars tympanica bildet eine aus kompakter Knochensubstanz bestehende, dünn
wandige, bei Pferd und Fleischfressern mehr rundliche, bei Schwein und Wiederkäuern 
seitlich komprimierte und in die Länge gezogene Kno.chenblase, die BuUa 088ea, Pauken blase, 
die bei Pferd, Fleischfressern, Schaf und Ziege einen einheitlichen, bei Mensch, Rind 
und Sch wein hingegen einen z. T. gekammerten Hohlraum enthält, der das Cavt,m tympani, 
die Paukenhöhle, bildet. Die mediale Wand der Paukenhöhle wird durch die Pars petrosa 
hergestellt; die Grenze zwischen let7.terer und der Pars tympanica bleibt durch eine feine Spalte 
angedeutet; vom nasalen Ende der Bulla o.ssea entspringt der nasoventral gerichtete, beim Pferde 
lange, bei den Fleischfressern sehr kurze. bei den Wiederkäuern breite, beim Schweine 
gräten artige, beim Menschen fehlende Proc. musctdaris, während an ihrem do.rsalen Abschnitt 
der jl1eatus acusticus ext., äussere Gehörgang, mit dem Porus acusticus ext., der äusseren 
Gehörliffnung, sich befindet. Der Proc. muscularis ist nicht identisch mit dem Proc. styloideus 
des Menschen (Fig. 9416), der den Tieren fehlt, ein Reststück des Stylohyo.ideum (s. Zungen
bein) darstellt und im Proc. hyoideus (s. unten) aufgegangen sein dürfte. Der äussere Gehör
gang ist bei Mensch, Pferd, Schaf und Ziege mittellang und mittelweit, bei Rind und 
Schwein lang und eng und bei den Fleischfressern so. kurz, dass er einen einfachen Knochen
ring lJildet (Näheres s. Freund [183J. Honda [272J). Zwischen dem Proc. muscularis und dem 
Porus acusticus ext. liegt die sehr feine Fissul"a petrotympanica und ventro.lateral von ihr der zur 
Anlagerung des grossen Zungenheinastes bestimmte 1'roc. hyoideus, der beim Pferde ziemlich kurz 
und dick, bei den Wiederkäuern und noch mehr beim Schweine relativ lang und dünn und von 
einer Scheide umgeben, bei den Fleischfressern kaum angedeutet ist und dem Menschen fehlt. 
Dicht medial vom Proc. museularis liegt die beim Menschen röhrenförmige, bei den Haustieren 
alJer nur ein einfaches Loch darstellende Tuba auditiva (Eustachii) ossea, k n ö ehe rn e Hör tr 0 m
pet e, und dicht medial von ihr wieder eine feine Spalte, die in den Canalis petrosus und damit 
in den Fa7.ialiskanal führt. Beim H und e liegt medial vom Canalis petrosus noch das For. caro
tiCllIlZ, das in den in das For. lacerum aborale ausmündenden Canalis earoticus führt. 

r) Die Pars petrosa (Pyramis) enthält das innere Ohr. :Fast in der }lil;te ihrer medialen, 
der Schädelhöhle zugekehrten Fläche befindet sich der Porus acusticus internus, der in den ganz 
kurzen Meatus ac!tsticus int., inneren Gehörgang, führt; dieser gabelt sich in der Tiefe in 
die siebförmig durchbrochene Eingangsöffnung zum inneren Ohr und in den Eingang zum Canalis 
facialis. J(audal und kaudoventral Vo.m Parus acusticus int. befinden sich 2 feine Spalten, die 
Apertura externa aquaeducttts vestibldi etcochleae, der Eingang zur Wasserleitung des Vor
ha f s und der ,S eh n eck e. Der ven trale Rand hilft das :For. lacerum begrenzen; die nasomediale 
Kante springt besonders bei Plerd und Fleischfressern als scharfe Crista petrosa vor, die 
beim H und e nahe der Schädelbasis von dem kurzen Canalis nervi trigemini durchbohrt wird. 

h) Die Maxilla, das Oberkieferbeiu (Fig. 50 f, 94 12, 97 0, 99 u. 100 M, 107 0, 108 4, 
109 0, 114 f, 115 0, 118 X, 119 VIII, 120 VIII), bildet den grössten Teil der knöchernen Grund
lage des Gesichtsseitenteils und beim Menschen auch noch die Decke der knöchernen Mundspalte, 
die bei den Haustieren vom Os incisiv. hergestellt wird (s. S. 71). Die Maxilla verbindet sich mit 
allen anderen Gesichtsknochen; zwischen ihren beiden Platten befindet sich der Sinus maxillaris, 
die Kieferhöhle, die jedoch auch noch von anderen Gesichtsknochen begrenzt wird. An der 
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äusseren Fläche der Maxilla, die am Hakenzahn niedrig beginnt und augenhöhlenwärts immer 
höher wird, bemerkt man entsprechend den Wurzeln der Zähne flach gewölbte Juga alveolaria, 
Zahnleisten, und das Fo,·. infraorbitale, das sich bei Pferd, Hund und Schwein dorsal 
vom 3., beim Rinde dorsal vom 1., bei Schaf, Ziege und Katze dorsal vom 2. Backzahu 
und beim Me n s ehe n ganz nahe der Orbita, dorsal vom 1.-2. Backzahn befindet un,l in den 
Canalis infraorbitalis führt, der bei den Haustieren in die Fossa pterygopalatina mit dem FOt·. 
maxillare, beim Menschen aber in die Orbita mündet und bei der Katze so kurz ist, dass er 
fast nur ein I,oeh darstellt. Von ihm zweigt ganz nahe dem For. infraorbitale oder sogar erst 
an diesem (S chwein) ein feiner Kanal ab, der zu den Schneidezähnen verläuft, Canalis alvcolm'i& 
incisivus sup. Venlrokaudal vom }<'or. infraorbitale findet sich bei den Wiederkäuern das Tube,· 
malare, die Gesichtsbeule, beim Pferde die lange Crista facialis (zygomatica N. Y.), 
Gesichtsleiste, die sich noch auf das Zygomaticum erstreckt; beim Schweine ist ein 
Mittelding zwischen Beule und Leiste vorhanden. Der ventrale Rand des Knochens, Limbus 
alveolaris, enthält die Alveolen für die Backzähne (7 bei Schwein, G bei Pferd, Hund unel 
den Wiederkäuern, 5 beim lIIenschen, 4 bei der Katze). Vor dem 1. Backzahn ist der 
ventrale Rand bei den Haustieren ohne Zahn, Margo intm'alveola>is; erst nahe der Grenze zum 
Incisivum enthält er beim Schwein, den Fleischfressern und dem mällnlichen Pferde eine 
Alveole für den Hakenzahn. Beim III e nschen folgen Schneide·, Haken- und Backzähne ohneZwischen
raum direkt aufeinander. Bei Fleischfressern und Schwein ist der 7,wischenzahnrand kurz, bei 
Pferd und Wiederkäuern lang. Das aborale Ende des Alveolarrandes ist verdickt zum Tuber 
maxillare, das am schwiichsten bei den Fleischfressern, am stärksten beim Schweine ist und 
das bei den ersteren und auch beim Rinde am kaudomedialen Winkel in den kleinen Proc. plery
goirlet<S ausgeht. Medial von der Beule befindet sich, vOn der Maxilla und dem Palatinum ge
bildet, die Fossa pterygopalatina, deren Wand das For. palatinum aborale, das For. spheno. 
palatinllln und das For. maxillare enthält und beim Pferd und den Fleischfressern flach, 
bei den Wiederkäuern und noch mehr beim Schweine schmal und tief ist. Bei Pferd, 
Wiederkäuern und Schwein liegen das For. palatinum aborale ventral und das For. spheno
palatinum und maxillare dorsal von ihm und zwar das erstere medial, das letztere lateral; bei 
den Wiederkäuern ist das For. sphenopalatinum sehr gross; beim Schweine ist das For. 
maxillare sehr weit, während das For. palatin. aborale eng ist und bei stark entwickeltem Tuber 
maxillare versteckt liegt. Bei Hund und Katze liegt das For. sphenopalatinum dicht dorsal 
vom For. palat. aborale und das For. maxillare lateral und nasal von beiden ; letzteres ist ziemlich 
gross, die beiden ersteren sind klein und rundlich· oval. Beim Menschen befinden sich in der 
Fossa pterygopalatina nur das .For. palatin aborale s. post. (lateral) und das For. sphenopala. 
tinum (medial), während das For. maxillare in d,er ventralen Wand der knöchernen Orbita liegt. 

Vom Alveolarrand geht medial in fast rechtem Winkel der ProceSSUB palatin"s ab, der 
den grössten Teil des knöchernen Gaumens bildet, median an den der anderen Seite stösst (Sutura 
palatina) und gemeinschaftlich mit dem Proc. palat. des Incisivum und dem Körper der Maxilla 
die Fis8!tra palatiua begrenzt, die dicht aboral von den Schneidezähnen liegt (s. S. 72). Bei 
den Wiederkä uern findet sich zwischen den beiden Platten des Proe. palatinus der geräumige 
Sinus palatinus; die Il'fundhöhlenfläche des Proc. palatinus zeigt nahe dem Alveolarrand den 
flachen Suleus palatinus, der kaudal durch das For. palatinum majus in den Canalis palatinus 
führt; dieser öffnet sich durch das For. palatinum aborale (s. oben) in die :Fossa sphenopalatina. 
Das For. palatinum majus liegt bei lIIensch, Pferd, Schaf und Ziege und meist auch bei den 
Fleischfressern zwischen dem Proc. palat. der Maxilla und der Pars horizontalis des Pala
tinum, beim Rinde vollständig in letzterer und beim Schweine vollständig im Proc. palat. der 
Maxilla. An der Nasenhöhlenfläche des Proc. palat. findet sich median die Crista n"salis zur 
Anlagerung des Vomer. An der Facies nasalis des Oberkiefcrkörpers befindet sich die sch"'achc 
C,ista conchalis ventr. zum Ansatz der ventralen Nasenmuschel und dors".! von ihr als Verlän
gerung des knöchernen Tränenkanals der Sulcus lacrimalis. 

i) Die Ossa incisiva, Zwischenkieferbeine (Fig. 97 Z, 99 u. 100 J, 107 Z, 108 3, 109 Z, 114 e, 
115 Z, 118 XI, 119 VII u. 120 IX), finden sich selbständig nur bei den Haustieren; beim Menschen 
verwachsen sie während der fetalen Zeit vollständig mit der Maxilla. Sie bilden die knöcherne 
Grundlage der Gesichtsspitze und des apikalen Teiles des knöchernen Gaumens und zerfallen in 
den Körper, den Nasen- und den Gaumenfortsatz. Der Körper, Corpus, trägt bei Pferd, 
Fleischfressern und Sch wein 3 Alveolen für die Schneidezähne, während er bei den Wieder· 
käuern keine Schneidezähne enthält und deshalb platt erscheint. An die Schneidezähne sehliesst 
sich der Margo inte"alveolaris an, der beim Hengste, bei den Fleischfressern und dem 
Schweine die an der Grenze vom 7.wischen- zum Oberkieferbein gelegene Alveole für den Haken
zahn enthält. Median stösst der l{örper an den der anderen Seite, doch bleibt zwischen beiden 
das For. incisivum, das bei den Fleischfressern sehr eng ist und bei den Wiederkäuern 
und dem Schweine durch eine Spalte ersetzt wird. Der Proc. nasalis erstreckt sich bis zum 
Nasenbein und hilft die ApertlIra nasalis ossea begrenzen; er ist bei Wiederkäuern, Schwein 
und Fleischfressern seitlich abgeplattet mit scharfem, beim Pferde mehr rund mit stumpfem 
freien Rande. Der Proc. palatinus bildet den apikalen Teil des knöchernen Gaumens, stösst me-
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dian an den der anderen Seite und aboral an den Gaumenfortsatz der Maxilla. Zwischen ihm, 
dem Körper und dem Proc. palatinus der Maxilla bleibt die Ji1issurapal~tina, die bei de,: Wieder
käuern und dem Schweine sehr gross, hei den Fleischfressern mJttelgross und helm Pferde 
längsoval und relativ am kleinsten und schmalsten ist. 

k) Die Ossa nasalia, Nasenbeine (Fig. 50 g, 94 15, 99 u. 100 N, 108 2, 109 N, 114 d, 115 ~, 
119 VI 120 VII) bilden die knöcherne Grundlage des Nasenrückens und zeIgen (beI SchweIn 
schwac'h, bei de~ Wiederkäuern stark) eine gewölbte Aussen- und eine ausgehöhlte Jn~en
fläche welche die Crista conchalis dors. zum Ansatz der dorsalen Nasenmuschel trägt, ferner eInen 
mediaicn Rand, der sich mit dem der anderen Seite durch eine falsche Naht verbindet und bei 
den Fleischfressern flächenartia verbreitert ist, und einen lateralen Rand, der an das Frontale, 
Incisivum und die Maxilla, beim Wiederkäuer und Pferde ausserdem noch an das Lacrimale 
grenzt, beim Hin d e jedoch so, dass zwischen ihm und den erwähnten Knochen spaltartige Lücken 
bleiben. Das aborale Ende des Nasale stösst an das Frontale, das freie Ende läuft bei Pferd, 
Schwein und Schaf in Verlängerung des medialen Randes in den Proc. nasalis aus, dessen 
lateraler Rand den Nasenkieferausschnitt begrenzen hilft. Bei den Fleischfressern bildet 
der Fortsatz die Verlängerung des lateralen Randes, so dass die beiden l<'ortsätze einen fast halb
kreisförmigen Ausschnitt begrenzen. Beim Rinde und meist auch bei der Ziege ist das freie 
Ende gespalten, was nach Perna [469] auf die Entstehung des Nasenbeins aus einem lateralen 
und medialen Teil zurückzuführen ist. Beim Menschen und bei den meisten Hunderassen 
sind die Nasenbeine in der Längsrichtung m. o. w. konkav, beim Sch af schwach konvex, bei den 
anderen Tieren ehen. Nach Zimmert [709] kann bei Einhufern und Schweinen durch eine 
Quernaht ein vorderes, kleines Stück vom Nasenbein abgetrennt sein. 

I) Das Os zygomaticum, Jochbein (Fig. 50 e, 94 11, 97 J, 99 u. 100 Z, 107 J, 108 ß, 109 J, 
11312, 114 h, 115 J, 118 VIf, 119 u. 120 V), liegt jederseits am aboralen Teile des Gesichts; 
es hilft die knöcherne Orbita und den Arcus zygomaticus bilden und verbindet sich mit der 
lI!axilla, dem Lacrimale und Temporale und bei den Wiederkäuern auch mit dem Frontale. 
Wir unterscheiden an ihm eine der Kieferhöhle zugekehrte Facies nasalis, eine nach der Orbita 
gekehrte Facies orbitalis und eine am Gesicht gelegene Facies facialis; die beiden letzteren 
werden durch den Margo orbitalis voneinander getrennt. Beim Pferde trägt die Facies facialis 
nahe dem ventralen Rande eine Längsleiste, die Crista facialis (Crista zygomatica N. V.), Ge
sichtsleiste, die mit der gleichnamigen der Maxilla zusammenfliesst. Der ventral von ihr ge
legene, schmale Abschnitt der Angesichtsfläche wird zur Facies masseterica. Bei den Wieder
käuern ist zwar auch eine kurze Crista facialis vorhanden, sie ist aber schwach und --...förmig 
gebogen und an der ventralen Seite scharf abgegrenzt. Das aborale Ende des Knochens bildet 
den Proc. temporalis, der sich mit dem Proc. zygomaticus des Temporale zum Arcus zygomaticus 
verbindet. Vom dorsalen Rande des Jochbeins entspringt beim Menschen ein Proc. fronto
sphenoidalis, der sich mit dem Frontale und Sphenoidale verbindet. An seiner Stelle findet sich 
uei den Wiederkänern, Fleischfressern und dem Schweine ein Proc. frontalis, der nur 
bei den Wiederkäuern den Proc. zygomat. des Frontale erreicht, bei Schwein, Hund und 
Katze hingegen nur einen kleinen Knochenfortsatz darstellt. Bei dcn Fleischfressern bildet 
der nasodorsale Teil einen Proc. lacrimalis und der nasaventrale einen Proc. maxillaris. 

m) Das Os lacrimale, Tränenbein (Fig. 94 10, 99 u. 100 L, 104 L, 108 5, 109 T, 114 g, 115 T, 
119 u. 120 IV), ist ein kleiner, nahe dem medialen Augenwinkel zum Teil an der Seitenfläche des 
Gesicbts, zum Teil in der Orbita gelegener Knochen, der sieh mit dem Frontale, Zygomaticum und 
der Maxilla, ausserdem bei Pferd und Wiederkäuern mit dem Nasale und bei den Fleisch
fressern und beim Rind mit dem Palatinum verbindet; er zeigt eine Orbital-, eine Angesichts
und eine mediale l<'läche. Die Facies orbitalis, die von der Angesichtsfläche durch den Margo 
orbitalis geschieden wird, besitzt (mit Ausnahme des Schweines) nahe diesem die trichterförmige 
Fossa sacci lacrimalis, den Tränentrichter, und aboral von ihm eine Fossa muscularis für 
den Ursprung des 1fL obliquus oculi ventr. Bei den Wiederkä uern ist die Orbitalfläche sehr 
gross und dünn und blasig aufgetrieben zur Bulla lacrimalis. Die Facies facialis, die bei den 
Wiederkäuern und dem Schweine sehr gross, beim Menschen und den Fleischfressern sehr 
klein (bei der Katze sogarfehlend) und beim Pferde mitteIgross ist, ist beim S eh wein e und Schaf e 
f1achgrubig vertieft, Fossa lacrimalis ext., und besitzt beim S eh wein e nahe dem Orbitalrand 2 For. 
lacrimalia, die in den anfangs doppelten Tränenkanal führen. Beim Pferde trägt sie den kleinen 
Proc. lacrimalis oralis. Ein 2. Fortsatz, Proc. lacrimalis aboralis, findet sich bei ihm und den 
Wiederkäuern am Orbitalrand. Die mediale Fläche ist fast in der Mitte durch den längs
verlaufenden Canalis lacrimalis, knöchernen Tränenkanal, etwas aufgetrieben und beteiligt 
sich an der Begrenzung der Kieferhöhle, oder der Knochen nimmt eine besondere Höhle auf (Rind). 

n) Das Os palatinum, Gauntenbein (Fig. 97 G, G', 104 PI, 107 G, G', 109 G, 114 i, 118 V. u. 
119 IX), bildet mit seiner Pars horizontalis die knöcherne Grundlage des kaudalen Abschnitts des 
harten Gaumens, während es mit seiner Pars perpendicularis in die ventral von der Orbita ge
legene Fossa pterygopalatina hineinragt. Es verbindet sich mit der Maxilla, dem Spbenoidale, 
Ethmoidale, Vomer und Pterygoideum, ausserdem beim Pferde mit dem Frontale, beim Rinde 
mit dem IJacrimale, beim Hunde mit dem Frontale und Lacrimale .. a) Am horizontalen 
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Teile finden wir einen die Choanen hegrenzenden freien Rand, der neben der Medianebene bei 
Hund, Kahe, Schwein und Mensch und bisweilen auch beim Pferde in einen kleinen 
:Fortsatz, die Crista nasalis, ausläuft. Ferner unterscheiden wir am horizontalen Teile eine 
Fades nasalis, die median die Crista nasalis zur Anlagerung des Vomer besitzt, und eine 
Fades palatina. An ihr findet sich das For. palatinum majus, das in den Canalis palatinus 
führt, der mit dem For. palatinum aborale in der Fossa pterygopalatina beginnt (s. Oberkiefer
bein S. 71). Vom Gaumenkanal zweigen sich feine Kanälchen ab, die mit den Foramina palatina 
minm·a an der Mundhöhlenfläche der Pars horizontalis enden. Bei den Wiederkäuern enthält 
die Pars horizontalis eine grössere Höhle, die mit der entsprechenden des Proc. palat. der Maxilla 
den Sinus palatinus bildet. ß) Der senkrechte, beim Schweine sehr kleine, bei den 
Wiederkäuern sehr grosse Teil sehiebt sich zwischen die Maxilla, das Frontale, Sphenoidale 
und Pterygoideum und ev. noch das Lacrimale ein. Seine la t e r al e Facies maxillaris ist 
mässig vertieft und trägt zur Bildung der Fossa pterygopalatina bei; in dieser befinden sich 
das For. palatinum aborale, maxillare lind sphenopalatinum (näheres s. Oberkieferbein S. 71). 
Die me d i al e Facies nasalis begrenzt z. T. noch die Choanen. Zwischen den beiden Platten des 
senkrechten Teiles befindet sich beim Pferde und geringgradig auch beim Schweine und 
Hunde ein Sinus palatinus, der mit dem Sinus sphenoidalis und maxillaris zusammenfliesst. 
y) Zwischen horizontalem und senkrechtem Teile entspringt der Proc. pterygoideus (pyramidalis N.), 
F lii g elfort s atz, der sich zwischen Pterygoid und Proc. pterygoideus des Sphenoidale erstreckt 
und bei den Wiederkäuern und Fleischfressern nur klein ist. 

0) Das Os pterygoideum, Flügelbeiu (Fig. 97 F, 107 F, 109 F, 114 k, 118 IV u. 119 Xli), 
ist bei den Haustieren ein kleiner, langgezogener, nur bei den Fleischfressern m. o. w. vier
eckiger, seitlich zusammengedrückter Knochen, der sich zwischen Palatinum, Sphenoidale und 
Vom er einschiebt; der ventrale bzw. nasaventrale Teil des Knochens springt etwas vor und bildet 
den Kamulus, das Häkchen. Der Knochen hilft den Kanal für den N. pterygoideus (s. S. 65) 
und beim Schweine noch die Fossa pterygoidea (s. S. 65) begrenzen. Beim Menschen ver
schmilzt das Pterygoid schon sehr frühzeitig mit dem Proc. pterygoideus des Sphenoid ale. 

p) Der Vom er, das Pflugscharbein (Fig. 96, 97 u. 107 P), ist ein unpaarer, beim M en sch e n 
pflugscharähnlicher, bei' den Haustieren hohlsondenartiger Knochen, der sich von der Schädel
basis, die beiden Choanen trennend, median bis zum Boden der Nasenhöhle erstreckt, bis nahe 
zu ihrem Nasenlochende reicht und sich dabei mit dem Sphenoidale, Ethmoidale, Pterygoideum 
(exkl. Fleischfresser), Palatinum, Incisivum und der Maxilla verbindet. Er besteht aus 2 seit
lichen, fast senkrecht gestellten Knochenblättchen, den Alae vomeris, die sich am ventralen Rande 
vereinigen, so dass der besonders beim R i n d e tiefe Sulcus septi narium zur Aufnahme der 
Nasenscheidewand entsteht. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine springt der ventrale 
Rand als scharfer Kamm vor, welcher der Lamina perpendicularis homo entspricht. Aboral nehmen 
die beiden Flügel eine horizontalere Stellung an und begrenzen die Incisura vomeris. 

q) Die Ossa turbinata, ~Iuschelbeine, sind sehr dünne, vielfach durchlöcherte Knochen
blättchen, die sich an der Crista conchalis dorsalis und ventralis ansetzen und die Grundlage der 
Nasenmuscheln bilden (s. Atmungsorgane). 

r) Die Jllaudibula, der Unterkiefer (Fig. 36 U, 38 U, 39 U, 50 h, 94 13 u. 14, 99 Md, 116 
u. 121), besteht aus den 2 Unterkieferbeinen, Ossa mandibulae, die vorn so miteinander verbunden 
sind, dass ein einheitlicher Knochen entsteht. Die Verwachsung erfolgt beim Pferde in den ersten 
Lebensmonaten, beim Sch weine am Ende des 1. Lebensjahres, beim Menschen im 1. Lebensjahr, 
bei den Wiederkäuern und Fleischfressern erst später oder gar nicht, so dass die Ver
bindung beider Knochen dauernd eine knorplige bleibt. An jedem Unterkieferbein unterscheidet 
man den grösseren, Zähne tragenden Körper und den kleineren, fast im rechten Winkel vom 
Körper dorsal abbiegenden Ast. 

Am Corpus mandibulae sprechen wir von der Pars ineisiva, die sich in der Symphysis 
mal1dibulae, Unterkieferfuge, mit der der anderen Seite verbindet und den Angulus mentalis, 
Kinnwinkel, bildet, und der Pars molaris, die divergierend zu der der anderen Seite kaudal 
gerichtet ist, so dass zwischen beiden ein aboral allmählich breiter werdender Raum, der K e h 1-
gang, das Spatium mandibulare, entsteht. Die Pars incisiva lässt eine gewölbte Lippen-, eine 
etwas ausgehöhlte Zungenfläche und einen Limbus alveolaris erkennen, der die Alveoli für die 
Schneidezähne enthält, deren wir beim Menschen in jedem Unterkiefer 2, bei Pferd, Sch wein 
und den Fleischfressern 3 und bei den Wiederkäuern 4 Stück finden. An die beiden 
seitlichen Schneidezähne reiht sich beim Menschen direkt je ein Hakenzahn an; die beiden 
Hakenzähne sind zwar auch bei den Fleischfressern, dem Schweine und den Hengsten 
vorhanden, doch bleibt zwischen ihnen und den Schneidezähnen eine m. o. w. grosse Lücke be
stehen. Beim Menschen lässt die Lippenfläche der unpaaren Pat·s incisiva median eine kleine Er
höhung, die Protuberantia mentalis, erkennen, die sich in das kleine, nicht selten doppelte 
Tuberculum mentale fortsetzt; beide sind bei den Tieren nicht nachweisbar. / An der Pars 
molaris des Körpers unterscheidet man eine laterale und eine mediale Fläche! einen dorsalen 
Zahnrand und einen ventralen Kehlrand. Die laterale Fläche zeigt am Uebergang zum 
Schneidezahn teil das Foramen mentale, die Ausgangsöffnung des Unterkieferkanals, die bei den 
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VergleichungstabeIIe der Nahtobliterationen uud ihre Ordnung bei den Hanssängetieren 
(nach Ussow [641]). 

Neu
geboren 

1.'2 .Jahr 

1 Jahr 

1-2 
Jahre 

2-3 
Jahre 

3-4 
Jahre 

4-5 
hhre 

5-7 
Jahre 

7-10 
Jahre 

Pferd Rind Schaf Schwein Hund 

1. Hälften des Inter- 1. Hälften des Inter- 1. Hälften des Inter- 1. Hälften des In- 1. Hälften des Inter-
parietale. parietale. parietale. cisivum. parietale. 

2. Interparietale u. 

2. Basis und Seiten-, 
teiled.Oecipitale.! 

3. Alae temporales 
u. Basisphenoid. 

4. Unterkiefersym
physe. 

2. In ter parietale u. 
Squama des Ocei
pitale. 

3. Parietale u. Pa-
rietale. I 

4. Interparietale u. 
Parietale. I 

5. Interparietale u. 5. Parietalia und I 
Squama occipital.! 
(SchHifengrube). I 

Os petrosum und: 

Parietalia. 

Sq uama tempor. : 

2. Parietale u. Pa
rietale. 

3. Interparietale u. 
Parietalia. I 

4. Squama des Occi.! 
pitale und Inter.!1 
parietale. 

Squama oecipi
talis. 

3. Basi- und Prae
sphenoid. 

4. Os petrosum und 
Sq uama tempor. 

5. Die beiden Partesl 5. 
laterales des Oe-

Sphenoid. u. Alae 
temporales. 
Unterkiefersym
physe. 

cipitale. : 6. 
6. Part.later. u. Ba-, 

2. Interparietale u_ 
Squama des Occi
pi tale. 

3. Basis u. Part_ la
terales des Ocei
pitale. 

4. Basisphenoid und 
Occipitale. 

6. Beide Seitenteile! 
des Oecipitale. 16. 

7. Squama u. Part. 7. 
later. des OCCiPit.! 

Basis u. Part. la-I 
terales d. Oecipit.! 
Parslater. u. Pars i 

later. des Oceipit.: 

sis ossis OCCiPit'j 

7. Basisphenoid. u'l 
Oecipitale. I 

7. Parietale u. Pa- 5. 
rietale. 

Basi- und Prae
sphenoid. 

8. 

8. Basi- u.praesPhe-19. 
noid. (nach Martin 
im 2. Jahr). 110. 

9. Parietale u. Fron-I 
tale. ! 

10. Parietale u. Pa-:l1. 
rietale (nach Mar-', 
tin beginnt die: 
Verknöcherung i.:12. 
1. Jahr u. ist im' 
3. Jahr beendet)'j 

11. Occipitale und 

Basi- und Prae-I 
sphenoid. I 
Sphenoid. u. Oeei
pitale. 

8. Part. later. undl 8. 
Squama oeeipital., 

Basis u. Part. la-I 
terales des Ocei
pitale. 

Squama u. Part. 9. 
laterales d. Ocei
pitale. 
Frontale u. Fron
tale (unregel- I 
mässig, hintere 
Teile). 

Alae temporalesl9. Occipitale 
und Corpus des Sphenoid. 
Sphenoidale. 

I 

I 

und 

6. Squama u. Part. 
laterales. 

7. Os petrosum und 
Sguama tempor. 

8. Corpus sphenoid. 
und Alae tempor. 

12. 
13. 

14. 

Sphenoidale. 

Beide Ineisiva. 1113. Temporale und 10. 
Parietale und Occipitale. 
Occipitale. 11 

! . 

Proc. zygomatic.114. Temporale u. Pa- 12. 

Basi- und prae-lllO. 
sphenoid. 
Frontale und Pa· 
riotale. I 

Interparietale 
(Parietale) u. Oc-

9. Parietale u. Pa
rietale. 
Temporale und 
Zygomaticum. 

eipitale. 10. 

des Temporale \1.1 rietalc. 
des Frontale. 115. Parietale u .. Fron- 13. 

15. Frontale u. l"ron-' tale (in d. Schlä-
tale. I fengrube). 14. 

16. Temporale und 16. Lacrimale und 
Frontale (nur in 
der Augenhöhle).1 
Parietale u. Fron-I 
tale (am Genick-: 
kamm). 

Sphenoidale. 
17. Proe. zygomatic. 

des Temporale u. 17. 
Proe. temporalis 
desZygomaticum. 

Frontale u.l"ron-ll1. 
tale. ! 

Frontale u. Zygo-i 12. 
maticum. 
Lacrimale und 13. 
Frontale. 

14. 

115. 

16. 

17. 

Parietale u.Fron- 11. 
tale. 
Parietale u. Tem
porale. 
Frontale u.l"ron
tale. 

Lacrimale und 12. 
Zygomatieum. 
Lacrimale und 13. 
Frontale. 
Maxilla u. ZygO-114. 
maticum. 
Maxilla u. Maxilla. 

Zygomaticum u. 
Lacrimale. 

Frontale u. Fron
tale. 
Lacrimale und 
Zygomaticum. 
Frontale und Pa
rietale. 



10-15 
Jahre 

15 - 40 
Jahre 

P fe r d 

18. Zygomaticum U.118. 
Lacrimale. 

19. Lacrimale u. Na-
1

19_ 
sale. 

20. Nasale u_ Fron
tale. 

21. Temporale U. Pa
rietale U. Occipi t. 

22. Maxilla U. Zygo- 20. 
maticum. 21. 

23. Maxilla U. Nasale. 
24. Maxillau.MaXilla.\, 
25. Maxilla und In

cisivUffi. 

Allgemeines. 

Rind 

und Temporale 
Sphenoid. 
Zygomaticum U. 

Maxilla. 

Maxilla u.Maxilla., 
Unterkiefersym
physe. 

Se h af Schwein 

17. 
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Hund 

Maxilla u. Zygo
maticum. 
Maxilla und La
crimalc. 
Maxilla u. Fron
tale. 

Nach M arti n [397] verknöchern die beim Pferde unter 18-25 genannten Nähte einige Jahre früher. 

Fleischfressern doppelt, oft aueh 3 fach, beim Schweine 4-5 fach vorhanden ist. Die 
mediale Fläche lässt beim Menschen die deutliche Linea my!ohyoidea erkennen, die bei den 
Tieren entweder gar nicht nachweisbar ist oder nur eine ganz schwache Längsleiste nahe dem 
Alveolarrand bildet. Der Kehlrand ist m. O. W. stumpf und verläuft bei Pferd und Schwein 
fast gerade, während er bei den Wiederkäuern und Fleischfressern konvex erscheint. An 
der Grenze des Körpers zum Ast ist er bei Pferd und Wiederkäuern ein wenig eingebogen, 
lncisnra vasornm, Gefässausschnitt. Der Limbns a!veolaris, Zahnrand, enthält beim 
Menschen 5, bei Pferd und Wiederkäuern 6, bei Schwein und Hund 7 und bei der 
Katze 3 Alveolen für die Backzähne; beim Menschen reihen sich die Backzähne sofort an 
den Hakenzahn an, bei den Haustieren hingegen bleibt zwischen beiden und zwischen dem 
Hakenzahn und den Schneidezähnen (s. S. 71) eine T,ücke, der Margo intera!veolaris. 

Der Unterkieferast, Ramns mandibn!ae, ist bei den Wiederkäuern und dem Pferde 
hoch und schmal, bei Schwein und Mensch niedrig und breit; die Karnivoren stehen in der 
Mitte. Seine laterale :Fläche ist mit rauhen Leisten und bei den Fleischfressern mit einer 
relativ tiefen, beim Sehweine flachen Fossa masseterica versehen. Die mediale Fläche ist 
(exkl. Schwein) ebenfalls flachgrubig vertieft, Fossa pterllgoidea, und besitzt das Fm-. mandi
bulare als Eingang in den Canalis mandibnlaris, der zum For. mentale verläuft. Der kraniale 
Rand geht in den Zahnrand des Körpers über; der halsseitige Rand biegt durch den Angu!ns 
mandibulae in den Kehlrand um. Der Kieferwinkel ist beim Pferde zur Unterkieferbeule 
wulstig verdickt und beschreibt einen flachen Bogen. Bei Menscb, Schwein und Wieder
käuern gleicht er einem abgerundeten, rechten Winkel, bei den Fleischfressern springt er in 
Form eines ziemlich starken l!'ortsa tzes, Proc. angu!aris, kaudal vor. Das dorsale, freie Ende 
des Unterkieferastes geht in zwei durch einen Einschnitt geschiedene Fortsätze, den oralen Proc. 
coronoideus und den kaudalen Proc. condyloidens, aus. Der erstere ist bei allen Tieren seit
lich abgeplattet und bei Pferd und Wiederkäuern hoch und schmal, bei den letzteren hals
wärts gebogen; bei den Fleischfressern ist er hoch und breit, beim Schweine niedrig und in 
eine Spitze auslaufend_ Der Proc. condy!oideus bildet eine quere Gelenkwalze, die beim Pferde 
in der Querricbtung etwas konvex, bei den Wiederkäuern etwas konkav, bei Hund und 
Katze fast eben ist und beim Schweine die Gestalt eines mit der stumpfen Spitze aboral ge
richteten Dreiecks hat. Beim Schweine und dem Menschen ist er fast so hoch wie der Proc. 
coronoideus, bei den anderen Tieren dagegen erheblich niedriger. Der Gelenkfortsatz erscheint 
durch eine Einschnürung, das CoUum, m. O. W. deutlich abgesetzt. Zwischen bei den Fortsätzen 
befindet sich die bei Mensch und Schwein breitere und flachere, bei den anderen Haustieren 
schmalere und tiefere lncisura mandibitlae_ 

s) Os hyoidenm. Znngenbein (Fig. 101 U. 112, 117 u. 122). Das medial vom Unterkiefer
hein gelegene Zungenbein stellt einen Komplex von verschiedenen miteinander verbundenen 
Knochen dar. Beim Menschen besteht es aus der Basis ossis hyoidei und den Cornua majora 
et minora. Das BasalsWck bildet eine wagerecht gestellte Knochenplatte ; die Cornua majora 
sind vom Basalstück aus, mit dem sie in straffgelenkiger Verbindung stehen, rückwärts gerichtet. 
Die Cornua minora sind meist unansehnliche, zuweilen knorpelig bleibende SWckchen, die dem 
lateralen Rande des Basalstückes dicht an der Verbindungsstelle mit den grossen Hörnern ge
lenkig angefügt und durch das Lig. sty!ohyoideum mit dem Proe_ styloideus des Temporale 
verbunden sind. Bei den Haustieren zeigt das Zungenbein ganz andere Verhältnisse als beim 
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Menschen; die Hauptunterschiede sind dadurch. bedingt, 1. ~ass das Cornu minus als kleiner 
Zuno-enheinast relativ grösser ist, 2. dass das Llg. stylohyoldeum ganz oder zum grossten 
Teil~ zum grossen Zungenbeinast, Ramus mediu8 N. V., verknöchert, 3. dass zwischen dem 
grossen und kleinen Zungenbeinast mentuell noch ein mittlerer Zungenbeinast, Ramus 

distalis N. V., eingeschoben ist, und 
dass sich an das entgegengesetzte, 
aborale Ende des grossen Zungenbein
astes ein Knorpelfortsatz, der Zungen
beinknorpel, Ramus proximalis 
N. V., anreiht, der zur Verbindung des 
Zungenbeins mit dem Proc. hyoideus 
des Schläfenbeins dient; Zungenbein· 
knorpel und mittlerer Zungenbeinast 
entstehen wie der grosse durch Ver

('01"1111 lIIaJ"I< 

Figur 95. Zungen b ei n des M c n sch e n. 

knorpelung bzw. Verknöcherung des Lig. stylohyoideum horn., und 4., dass bei einigen Haustier.en 
das Mittelstück noch einen medianen, oral gerichteten, knorpeligen Zu n genf orts atz, Proc. lzn
gualis, trägt. Das dem Cornu majus horn. entsprechende Stück, das zum Tragen des Kehlkopfes 
dient und mit dem Schildknorpel sich verbindet, wird zweckentsprechend als Kehlkopfsast 
bezeichnet. 

Das Pferd besitzt ein Mittelstück, Basihyoid, mit einem starken Proc.ling'ltalis, 2 seit
lich vom Mittelstück abgehende, kaudodorsal geriehtete ](ehlkopfsäste, Cornua majora homo 
S. Thyreohyoidea, 2 ebenfalls seitlich vom Mittelstück ausgehende, aber nasadorsal gerichtete und 
gelenkig mit ihm verbundene kleine Zungenbeinäste, Cornua minora homo s.Keratohyoidea, 
und, an diese sich anreihend und kaudodorsal gerichtet, die beiden grossen Zungenbeinäste, 
Stylohyoidea, die vermittelst des Zungenbein knorpels, des Tympanohyoid, mit dem Proe. 
lingualis der Pars tympanica des Temporale sich verbinden. N ur bei jugendlichen Tieren ist 
zwischen den kleinen und grossen Zungenbeinast noch ein sehr kleiner mittlerer Zungenbein
ast, Epihyoid, eingeschoben, der jedoch sehr bald mit dem grossen Zungenbeinast verschmilzt. 
Bei den Wiederkäuern liegen die Verhältnisse wie beim Pferde, der Zungenfortsatz ist aber viel 
schwächer und der mittlere Zungenbeinast bedeutend stärker als beim Pferde. Bei den Fleisch
fressern sind das Mittelstück, die Kehlkopfsäste, die kleinen, mittleren und grosson Zungenbein
äste und der Zungenbeinknorpel vorhanden; der Zungenfortsatz fehlt. Beim Schweine werden die 
mittleren Zungenbeinäste durch ein elastisches Band vertretcn, sonst wie bei den Fleischfressern. 
- Ueber die Zeit der Bildung der Gelenke zwischen den Zungenbeinstückcn und deren Verknorpe
lung und Verknöcherung bei Rind, Schaf, Schwein und Plerd s. Jjelicvre und Retterer [349]. 

II. Schädel knochen des Pferdes. 
a) Os sphenoidale, Keilbein, des Pferdes. 

Das Keilbein (Fig. 97 K U. 104 S) liegt an der Schädelbasis und zerfällt in das 
Corpus, die Alae und die Processus pterygoidei. Es grenzt aboral an das Occipitale, 
lateral an das Temporale und Frontale, nasal und ventral an das Ethmoidale, Pala
tinum, Pterygoideum und den Vomer. 

Das Keilbein besteht bis zum Alter von 2 Jahren aus 2 durch die Keilbeinluge, Syn
chondrosis intersphenoidalis (Fig. 97 27), verbundenen Knochen, dem Os sphenoidale aborale und 
orale. Jedes Keilbein zerfällt in das Corpus und die seitlich von ihm abgehenden Alae, an 
deren Grenze der oroventral gerichtete Proc. pterygoide:us entspringt. 

1. Der Körper, Oorpus, der mediane, dickste Teil des Knochens, hat eine un
regelmässig vierseitige Gestalt; er besteht aus Subst. spongiosa und einer dünnen Co m
pacta. Seine Innenfläche, Facies cerebratis, ist in der kaudalen Hälfte flachgrubig 
vertieft zur Sel/a turcica, dem Türkensattel (Fig. 105 f), der die Hypophyse aufnimmt 
(Fossa hypophyseos). Das Dorsum sellae turcicae (eine Hervorragung am kaudalen Ende 
der Grube) ist undentlich; aboral von ihm (zwischen ihm und der Crista sphenooccipi
talis, S. S. 78) ist die Innenfläche etwas vertieft zur Aufnahme des Sinus intercavernos. 
caud. Seitlich wird der Türkensattel vom undeutlichen SulcUB caroticUB begleitet. Die 
nasale Hälfte der Innenfläche des Keilbeinkörpers liegt höher als die Sella und trägt 
an der Grenze zu letzterer den queren Sulcus chiasmatis, die Sehnervengrube (Fig.l05 e), 
aus der jederseits das For. opticum, Sehnervenloch, schräg nasolateral in die Augen-
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Figur 96. 

Figur 96 und 97. Kopfskelett des Pferdes; von H __ 

unten (von der basalen Seite) gesehen. 
Figur 96 stellt in vergrössertem Massstabc 

das linke-obere Viertel von Figur 97 dar. - - .16 
F :Flügelbein, G horizontaler und G' senkrechter Teil des 
Gaumenbeins, 11 Hinterhauptsbein, J Jochbein, K Keil· 
bein, 0 Oberkieferbein, P Pflugscharbein, SeIl Schläfen-

bein, St Stirnbein, Z 7,wischenkieferbein. 
1 ~'or. magnum, 2 Condylus occipit., 3 Proc. jugularis, 
4 Fossa condyloidea vent!'., 5 For. hypoglossi, 6 Squama 
occipitalis, 7 Linea nuchalis sup., 8 Pars basilaris ass. 
occipitalis, 9 TubercuJum pharyngeum, 10 }<'or. JacerulIl 
aborale, 11 l<'or. lacerum orale, 12 Incisura' carotiea, 
13 Ineisura ovalis, 14 Incisura spinosa, 15 Pars petrosa, Figur 97. 
16 Pars tympanica und 17 Pars mastoidea des Schläfen-
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beins, 18 Proc. hyoideus, 19 Proe. muscularis, 20 .Fissura petrotympaniea, 21 For. stylomastoideum, 
22 Meatus acustieus externus, 23 Jochfortsatz des Temporale, 24 Proc. postglenoidalis, 25 Fossa mandi
bularis, 26 Tuberculum articulare, 27 Synchondrosis intersphenoidalis, 28 Ala temporalis und 29 Ala orbi
talis des Sphenoidale, 30 Crista pterygoidea, 31 For. ethmoidale, 32 For. opticum, 33 Fissura orbitalis, 
34 For. alare aborale, 35 Vidische Rinne, 36 For. supraorbitale, 37 Hamulus, 38 Tuber maxillare, 39 Crista 
facialis, 40 Proc. temporalis des Jochbeins, 41 }'or. palatinum majus, 42 Suleus palatinus, 43 Margo inter
alveoJaris, 44 Proc. palatinus des Oberkieferbeins, 45 Proe. palatinus des Zwischenkieferbeins, 46 Fissura 
palatina, 47 For. ineisivum, 48 Hakenzahn, 4~ Ausgangsöffnung des Meatus temporalis, 50 Proc. ptery
goideus des Palatinum, 51 Proe. pterygoideus des Sphenoidale, 52 Choane, 53 For. alare parvum, 54 Ein-

gang in den Canalis petrosus, 55 Canalis alaris (punktiert), 56 For. al are orale. 
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höhle führt. Von der Mitte des nasalen Randes der Innenfläche entspringt ein kurzer 
Fortsatz, der in die Crista gaIIi übergeht und ventral eine dünne Knochenplatte trägt. 
Die nasale Hälfte des Körpers enthält die durch ein medianes Septum geschiedenen 
Sinus Sphe/lOidales, Keilbeinhöhl en, die jederseits mit dem Sinus palatinus (s. S. 89) 
zum Sinus sphenopalatinus zusammenfliessen oder (nach Paulli [465] in ca. 1/3 der 
Fälle) selbständige Höhlen sind, die mit den ventralen Meatus ethmoidales kommuni
zieren. Die Facies externa des Körpers ist gewölbt und nasal, wo sie den Pterygoidea 
und dem Vomer anliegt, rauh. Das kaudale Ende verbindet sich durch die Synchon
drosis sphenooccipitalis mit dem Occipitale; sie springt innen ein wenig nach der Schädel
höhle vor, Crista sphenooccipitatis (Fig. 105 g). 

2. DieKeilbeinflügel. a) Die fast viereckigen Alae temporales, Schläfenflügel 
(Fig. 96 28 u. 104 b), wenden sich von der kaudalen Hälfte des Körpers schräg dorsolateral. 
Die In n e n fl ä ehe hat nahe dem Körper 2 durch eine niedrige Leiste geschiedene Längs
rinnen, die zur Aufnahme von Nerven dienen (N ervenrinnen); die mediale, schmale und 
undeutlichere Rinne (Fig. 105 i) führt nasal zur Fissura orbitalis, die laterale, breitere 
(Fig. 105 k) zum Foramen rotundum; sie wird seitlich durch eine stärkere Knochenleiste 
begrenzt, an der sich meist noch eine sehr schmale Furche für den 4. Gehirnnerven 
findet. Lateral von den Rinnen dient eine flache Vertiefung zur Aufnahme des Lobus 
piriformis des Gehirns (Piriformisgrube, Fig. 105 I). Die Aussenfläche ist glatt 
und trägt zur Bildung der Unterschläfengrube bei. An der Grenze zum Keilbeinkörper 
verläuft an ihr die Rinne für den N. pterygoideus (s. S. 65 und 79 und Fig. 104 15). Der 
scharfe kaudale Rand begrenzt das For. lacerum (s. S. 80). 

b) Die Alae orbitales, Orbitalflügel (Fig. 96,9729 u. 104 a), entspringen von der 
nasalen Hälfte des Körpers, steigen fast senkrecht in die Höhe, überragen die Temporal
flügel bedeutend und schieben sich jederseits in die Incisura sphenoidalis des Frontale 
ein. Ihre Innenfläche enthält zahlreiche Impressioncs digitatae und Juga cerebralia; 
die Aussenfläche schiebt sich zur Bildung einer Schuppennaht z. T. unter das Frontale 
und Temporale, im übrigen trägt sie zur Bildung der Augenhöhle und der Schläfen
gl'Ube bei. Der nasale Rand besitzt nahe dem Körper einen Aussclmitt, der mit einem 
entsprechenden Ausschnitt des Frontale das For. ethmoidale, Siebbeinloch (Fig. 96 31 

u. 1046), bildet. Die von den nasalen Rändern der Orbitalflügel gebildete hlcisura 
ethmoidalis dient zur Aufnahme des Ethmoidale. An ihrem Ursprung sind die Orbital
flügel von 3 fast übereinander gelegenen Knochenkanälen durchbohrt, der dorsale von 
ihnen ist das For.opticum, Sehneryenloch (Fig. 96 32 u. 104 7), das ventral und ein 
wenig aboral vom For. ethmoidale (s. oben) liegt. Dann folgt die Fz'ssura orbitalis, 
Augenhöhlenspalte (Fig. 9633 u. 1048) als Fortsetzung der medialen Nervenrinne 
(s. oben) und schliesslich, wieder etwas weiter ventral und aboral, das For. rotulldum, 
runde Loch, als Fortsetzung der lateralen Nervenrinne (s. oben). Das letztere mündet 
in den Flügelkanal (s. S. 79). Nicht selten fehlt die Knochenplatte zwischen ihm und 
der Fiss. orbitalis. Dorsolateral von letzterer findet sich meist ein sehr enges For. 
trochleare für den 4. Gehirnnerven. Dicht aboral von den erwähnten Öffnungen be
findet sich an der Aussenfläche des Orbitalfliigels ein stark vorspringendes Knochen
blättchen, die Crista pte/'ygoidea (Fig. 96 30 u. 104 5), die Augenmuskeln zum Ursprung 
dient und sich noch auf den Flügelfortsatz erstreckt. 

Das dorsale Ende der Alae orbitales bleibt bis zum 3. Lebensjahr knorpelig und liegt in 
einem Falz des :Frontale, der bei jungen Tieren mitunter zu einer Spalte des Stirnbeins führt. 
Ausnahmsweise ragt dieses Ende der Orbital flügel durch die Spalte nach aussen, entwickelt 
sich stärker und gibt Veranlassung, dass auf dem Stirnbein kleine, einem Hotnzapfen ähnliche 
Fortsätze, sog. Stirnhörner, entstehen. 
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3. Die beiden Proces81~8 ptm'ygoidei, Flügelfortsätze (Fig. 97 51), sind platt und 
oroventral und etwas lateral gerichtet. Sie entspringen mit je einer Wurzel vom 
Körper und dem Temporalllügel. Zwischen beiden Wurzeln findet sich zum Durchtritt 
der A. maxillaris int. der Oanalis alaris, Flügelkanal (Fig. 96 55), dessen Eingangs
öffnung For. alare aborale (Fig. 96 34 u. 10410), dessen Ausgangsöffnung Far. alare orale 
(Fig. 96 56 u. 1049) heisst; aus ihm führt das For. alare parvum (Fig. 96 53 u. 104 11 ) 

dorsolateral nach der Schläfengrube. Zwischen dem Körper und dem Flügelfortsatz des 
Keilbeins findet sich eine seichte Furche, die zusammen mit einer Furche der FIUgel
und Gaumenbeine den engen Canalis pterygoideus, FlUgelbein- (Vidischen-) kanal, 
für den N. pterygoideus bildet. 

Der Kanal beginnt mit einer engen Oeffnung in der Orbita und endet mit einer ebensolchen 
zwischen dem Proc. pterygoideus des Keilbeins und dem aboralen Ende des Os pterygoideum. 
An das letztere Ende schliesst sich eine sehr seichte RinnE; für den N. pterygoideus (B'ig. 96 35) an, 
die zwischen dem Körper und dem Schläfenflügel des Keilbeins last bis zum For. lacerum geht. 

b) Os occipitale, Hinterbauptsbein, des Pferdes. 
Das Hinterhauptsbein (Fig.97 H, 98,990, 1000 u. 1040) ist ein unpaarer, 

grösstenteils aus Subst. spongiosa bestehender Knochen, der die Nackenwand des Schädels 
darstellt und mit dem Atlas ein unvollständiges Wechsel gelenk bildet; er verhindl't 
sich mit den Parietalia einseh!. Inter
parietale, den Temporalia und dem 
Sphenoidale. Das Occipitale zerfällt in 
die Schuppe, die beiden Seitenteile 
und den Grundteil, die his einige Mo
nate nach der Gehurt durch dünne Naht
knorpel getrennt sind und das For. occi
pi/ale magnum umschliessen. 

1. Die Squama occipitalis, Schuppe 
(Fig. 97 6 u. 98 a), bildet den dorsalen 
Teil des Hinterhauptsbeins und erstreckt 
sich noch auf das Schädeldach, so dass 
wir an ihr eine Pars nuchalis (Genick-) 
und eine Pars parietalis (Schei teIteil) 
(Fig. 99 3), unterscheiden; heide sind durch 
die [,inea nuchalis sup.,den Genickkamm 
(Fig. 98 f u. 104 24), getrennt, der jeder
seits in die Crista temporalis übergeht. 
Die bei den Lineae nuchales sup. stossen 
median in der Protuberantia occz'pitalis ext., 
dem Hinterhauptsstachel (Fig.98 g), 
zusammen. Die Aussenfläche der Pars 
parietalis ist etwas gewölbt und bei 
jüngeren Tieren glatt; bei älteren Tieren 
trägt sie median die niedrige Crista 

Figur 98. Os occipitalc des Pferdes: 
von hinten und ein wenig von der basalen Fläche 

gesehen. 
a Squama, b Pars basilaris, cu. d Parslateralis und 
zwar c Condyllls occipitalis und d Proc. jugularis, 
e For. occipitale magnum, I Linea nuchalis sup., 
g Protuberantia occipit. ext., b, h' Band- und 
Muskelgruben (h für den M. semispinalis, h' für 
das Nackcnband\ i Fossa condyloidea dorsalis. 

sagittalis ext., den Sche i t el ka m m. Die Aussenlläche der Pars nuchalis ist etwas ver
tieft und hat ventral und seitlich von der Spina occipit. ext. eine breite, rauhe Grube 
zur Befestigung des N ackenbandstrallgs (Fig. 98 h'). Die Super(icies interna ist 
glatt und zur Aufnahme des Cerebellum gruhig vertieft. 
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2. Die Partes laterales, Seitenteile, liegen ventral von der Squama und begrenzen 
das For. magnum dorsal und seitlich; an ihnen finden sich folgende Fortsätze: a) direkt 
neben dem For. magnum die beiden abgerundeten, schräg gestellten Condyli occipitales, 
Gelenkfortsätze (Fig. ü6 u. 972 u. 98 c), die ventral in der Mittellinie, wo sie in den 
Grundteil übergehen, durch eine schmale Furche, Incisura intercondyloidea, dorsal da
gegen in der ganzen Breite des Für. magnum voneinander getrennt werden. b) Die 
beiden Proc.jugulat·es, Drosselfortsätze (Fig. 98 du. 10422), liegen lateral von den 
Gelenkfortsätzen, von denen sie durch einen tiefen Ausschnitt und ventral von diesem 
durch die Fossa condyloidea ventralis (Fig. ü6 u. 974) getrennt werden; sie sind zur 
Anheftung von Muskeln bestimmt, schwach hakenförmig gekrümmt und enden stumpf. 
Dorsal von jedem Condy lus liegt die seichtere Fossa condyloidea dorsahs (Fig. 9R i). In 
der ventralen Knopfgrube findet sich das Far. hypaglossi (Fig. ü6 u. ü7 5)' 

3. Die fast prismatische Pars basilaris, der Grundteil (Fig. 978 u. 98 b), liegt 
an der Schädelbasis. Seine innere Fläche hat nasal eine sehr seichte, qnerovale Grube 
fUr die BrUcke, die Brückengrube, und dahinter eine flache Längsvertiefung fUr die 
Medulla oblongata. Die gewölbte Aussenfläche besitzt median ein breite Leiste und nasal 
das flache, zweigeteilte Tuberculum pharyngeum (Fig.96 u. 97 9 u. 104 27) zur Anheftung 
der Kopfbeuger, das nach Skoda [584] oft auch nur dem Os sphenoidale allein oder 
anch ueiden d. h. Os occipitale und Os sphenoidale zusammen angehört. Die scharfen 
Seitenränder bilden den medialen Rand des For. lacerum, gerissenen Loches 
(Fig. 96 u. 97 10, 11), das nasal durch die Alae temporales des Keilbeins und lateral 
durch das Os petrosum begrenzt wird. Es ist durch eine fibröse, oft kleine Knöchelchen 
enthaltende Membran verschlossen llild hat nasal die bedeutendste Breite, Far. laceruln 
omlc (Fig. 96 u. 97 11 u. 105 0); der mittlere Teil ist am engsten, der aborale wieder 
etwas weiter, For. lacerum aborale (Fig. ü6 H. ü7 10 u. 105 p). 

Der nasale Rand des For. lacerum besitzt 3 Ausschnitte, von denen der mediale als In
cisut"a carotica (Fig. 96 12 u. 105 q) zum Durchtritt der A. carotis interna und V. cerebralis 
ventralis, der mittlere als Incisura ovalis (Fig. 96 13 u. 105 q') zum Austritt des N. mandibularis 
und der laterale, kleinste als Incisura spinosa (Fig. 96 14 u. 105 q") zum Eintritt der A. meningea 
media dient. Durch das For. laeerum aborale treten der 9., 10. und 11. Gehirnnerv aus 
der Schädelhöhle (Fig. 105 9, 10 u. 11). Dicht medial von den Seitenrändern des Basilarteiles 
findet sich an der Innenfläche eine Rinne zur Aufnahme des Sinus occipitalis ventralis. 

Das aborale Ende des Grundteils trägt zur Begrenzung des For. magnum bei, das 
nasale Ende verbindet sich mit dem Keilbeinkörper dnrch die SYII chondrosis spheno
oe c i p i t a li s (Fig. 104 26), die an der Innenfläche die schwache Crista sphenooccipitalis 
bildet. Das For. occipitale magnum, Hillterhauptsloch (Fig. 97 1 u. 98 e), dnrch das 
die Medulla oblongata aus der Schädelhöhle tritt, wird ventral durch die Pars basilaris, 
seitlich nnd dorsal durch die Seitenteile begrenzt. 

c) Os ethmoidale, Siebbein, des Pferdes. 
Das unpaare Sie lJ bei n bildet, zwischen die Frontalia und die Alae orbitales des 

Sphenoidale eingeschoben, die durchlöcherte Nasenwand der Schädelhöhle und verbindet 
sich auch mit den Ossa palatina und dem Vomer. Es zerfällt in die Siebplatte, die 
senkrechte Platte, die SeitenplatteIl und die Seitellmassen. 

1. Die Laminaperpelldicularis, senkrechte Platte, bildet eine mediane Knochen
platte, die (bei jüngeren Tieren weiter rückwärts als bei älteren) unmerklich in die knor
pelige Nasenscheidewand übergeht. Ihr aboraler Rand ist frei und der Schädelhöhle 
zugekehrt; er heisst Hahnenkamm, Crista galli (Fig. 105 z) (s. S. 67). 

2. Die Lamina cribrosa, Siebplatte, bildet 2 quergestellte, von der senkrechten 
Platte ganz nahe der Crista galli fast im rechten Winkel abgehende Knochenplatten, die 
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sich mit den Stirnbeinen und den Orbitalflügeln des Keilbeins verbinden. Ihre nasale 
Fläche ist schwach gewölbt; an sie befestigen sich die beiden Seitenmassen; die Schädel
höhlenfläche ist grubig vertieft zu den durch die Crista galli getrennten Fossae ethmoi
dales, Siebgruben (Fig. 105 a). Jede Siebplatte wird von zahlreichen kleinen Foramina 
cribrosa durchbohrt, die in die Zellen der Seitenrnassen führen. Dicht aboral vom Seitenrand 
der Siebplatte durchbohrt das For. ethmoidale, Siebbeinloch (Fig.105 b), die Seitenwand 
der Schädelhöhle; die durch dieses in die letztere eintretenden Nerven und Gefässe ge
langen durch ein grösseres Loch (Fig. 105 c) nahe dem Hahnenkamm in die Nasenhöhle. 

3. Die Seiten pla t te steIlt jederseits eine dünne, poröse, wellig verlaufende 
Knochenlamelle dar, die am dorsalen und ventralen Rande medianwärts umbiegt, um 
sich mit der Lamina perpendicularis zu vereinigen. Der ventrale Teil der Seitenplatte 
wird grösstenteiIs von der Lamina tmnsversalis (s. S. 67) gebildet, die mit dem Vorner 
verschmilzt. Die Seiten platte verbindet sich ausserdem mit der Lamina cribrosa; nasal 
wird sie immer niedriger. Der grösste Teil der Seitenplatte verschmilzt mit den he
nachbarten Knochen (s. S. 67). 

4. Zwischen senkrechter und Seiten platte befindet sich jederseits der Labyrinthu8, 
die Seitenrnasse, das Labyrinth. Jedes Labyrinth bildet eine stumpfkegeIförmige 
Anhäufung ungleich grosser Ethmoturbinalia, SiebbeinzeIlen (Fig. 93); über ihr Ver
halten s. S. 67. Die Wand der nasal zugespitzteu und blind endenden Ethmoturbinalien 
besteht aus einem dünnen, tütenförmig aufgerollten Knochenblättchen, das an die S~iten
und Siebplatte befestigt und an beiden Flächen von Schleimhaut überzogen ist. Das 
Pferd besitzt nach Paulli [465] jederseits 31 Ethmoturbinalien und zwar 6 grosse, bis 
nahe an die Lamina perpendicularis reichende Elldotw·billalien und 25 kleine, zwischen 
diesen gelegene Ektoturbinalien (s. S. 67). Die ersteren sind mit sekundären und tertiären 
Blättchen besetzt. Zwischen ihnen bleiben die spaltförmigen Meatus ethmoidales, Sie b
heingänge; es sind i. d. R. 5 Hauptgänge vorhanden. 

Sie werden in dorsoventraler Richtung als 1.-5. gezählt; ausserdem lässt jedes Endotur
bin ale noch 1--2 Nebengänge erkennen. Die Meatus ethmoidales führen vom Grunde der Nasen
höhle in das Innere der Endoturbinalien und durch kleine Nebengänge auch in die Ektoturbi· 
nalien; beide sind ausserdem von der Schädelhöhle aus durch die Foramina cribrosa zugänglich. 
Von den Endoturbinalien ist das ventral liegende das kleinste; von da werden sie dorsal immer 
grösser; das umfangreichste Endoturbinale ist die dorsale Nascnmuschel (s. S.90). Das 
ventral von dieser gelegene (zweite) Endoturbinalc wird wohl auch als mittlere Nasenmuschel 
(Concha media) bezeichnet und ist dadurch charakterisiert, dass sein Hohlraum nicht von der 
Nasenhöhle, sondern nur von der gros sen Kieferhöhle aus zugänglich ist. 

d) Os interparietale, Zwischenscheitelbein, des Pferdes. 
Das Z wischensc h ei tel bein ist ein kleiner, länglich-viereckiger, unpaarer 

Knochen, der an der Schädeldecke zwischen den bei den Parietalia und der Squama occi
pitalis liegt und i. d. R. schon während des 2. Lebensjahres oder noch früher mit der 
Squama occip. und den Parietalia verschmilzt. 

Seine Innenfläche trägt die in die Schädelhöhle ragende Protuberantia· occipitalis interna, 
den Sichelfortsatz der zusammen mit dem aboralen, grätenartig vorspringenden Rande der 
Scheitelbeine das Tent~rium osseum, knö ch ern e Zelt, bildet. Dieses geht nasoventral in 2 Spitzen 
aus, die einen fast halbkreisförmigen Ausschnitt einschliessen und zur Anheftung des 'l'entorium 
cerebelli dienen. Die nasale Fläche ist durch einen flachen Kamm, au dem sich die Falx ccrebri 
befestigt, in 2 Seitenflächen geteilt. Die Ränder des Knochens sind sämtlich zackig; zwischen 
ihnen und den Scheitelbeinen finden sich mitunter ein oder einige Nah tknochen. 

e) Ossa parietalia, Scheitelbeine, des Pferdes. 
Die Scheitelbeine (Fig.99 u. 100 P, 104 Pt) sind paarige, median zusammen

stossende, bei älteren Tieren fast nur aus kompakter Substanz bestehende Knochen, die 
Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Auf!. 6 
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sich kaudal mit dem Interparietale und dem Occipitale, seitlich mit dem Temporale, 
nasal mit dem Frontale und median mit dem Knochen der anderen Seite verbinden (s. S.68); 
sie bilden den grössten Teil des Schädeldachs (Planum parietale) und tragen mit ihrem 
abfallenden, lateralen Teil (Planum temporale) zur Bildung der Schläfengrube hei. An 
der gewölbten Aussenfläche befindet sich median (an der Sutura sagittalis) bei älteren 
und besonders bei muskelkräftigen Tieren ein m. o. w. starker Längskamm, die Crista 
sagittalis ext., der Schei telkam m (Fig. Oll 5 u. 100 2), der nackenwärts in den gleich. 
namigen Kamm des Os occipitale übergeht, während er sich nasal in 2 Aeste spaltet, 
die im flachen Bogen zum Proc. zygomaticus des Frontale verlaufen und in die Cristae 
frontales externae (Fig.100 3) übergehen. Die Innenfläche ist ausgehöhlt und pnt· 
hält zahlreiche Impressiones digitatae, Juga cerebralia und Sulci vasculosi. Dicht nasal von 
der Sutura parietooccipit'llis findet sich an der Innenfläche ein tiefer Sulcus transversus, 
der zum Meatus temporalis führt und den Sinus transversus aufnimmt; die diese Rinne 
begrenzenden Leisten helfen das Tentorium osseum bilden. Die Sutura sagittalis trägt an 
der Innenfläche die niedrige Crista sagittalis inf. zur Anheftung der Falx cerehri; neben 
ihr Hnden sich 1-2 Gefässrinnen (Sulcus sagittalis) zur Aufnahme des Sinus sagittalis. 

Figur 99. Kopfskelett des Pferdes mit 1. u. 2. Halswirbel; von der linken Seite gesehen. 
A Atlas, E Epistropheus, ~'Frontale, J Incisivum, L Lacrimale, M Maxilla, Md Mandibula, N Nasale, 
() Squama'occipitalis, P Parietale, T Temporale (Squama) hzw. Fossa temporaiis, Z Zygomatieum. 
1 Condylus occipitalis, 2 Proc. jugularis, 3 Pars parictalis der Squama occipitalis, 4 Linea 
nuchalis sup., 5 Crista sagittalis ext., 6 Öffnungen, die in den Schläfenkanal führen, 7 Crista 
temporalis, 8 Porus acusticus ext., 9 Proc. caudalis der Schläfenbeinschuppe, 10 Pars mastoidea 
des Schläfenbeins, 11 Proc. zygomaticus und 12 Proc. postgJenoidalis des Schläfenbeins, 13 For. 
supraorbitale, 14 Crista frontalis ext., 15 Proc. zygomaticus des Frontale, 16 Incisura naso
maxillaris, 17 Proc. lacrimalis aboralis, 18 Proc. laerimalis oralis, 19 Orbita, 20 Proc. tempo· 
ralis des Zygomaticum, 21 Crista facialis, 22 For. infraorbitale, 23 Tuber maxillare, 24 Proc. 
nasalis des Incisivum, 25 oberer und 25' unterer Hakenzahn, 26 Schneidezähne, 27 Zwischen· 
zahnrand, 28 Pars.molaris und 28' Pars incisiva des Unterkieferkörpers, 29 Ramus mandibulae, 
30 For. mentale, 31 Incisura vasorum, 32 Angulus mandibulae, 33 Proc. coronoideus und 34 Proc. 

condyloideus mandibulae, 35 Ala orbitalis des Keilbeins. 
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f) Ossa frontalia, Stirnbeine, des Pferdes. 
Die Stirn bein e (Fig. 96 n. 97 St, 99 u. 100 F) sind paarige Knochen, die zur 

Bildung der Schädel-, Nasen- und Augenhöhle, sowie der Schläfengrube beitragen und 
zwischen den Scheitel-, Nasen-, Tränen-, Schläfen-, Gaumen- und Oberkieferbeinen und 
dem Keil- und Siebbein ihre Lage haben. Man unterscheidet an ihnen die Pars ji'oll
talis, den Stirnteil, die Parsllasalis, den Nasenteil, die Pars orbitalis, den Aligen
hiihlenteil, und die Pars temporalis, den Schläfengrubenteil. 

Stirn- und Nasenteil fliessen ohne Grenze zur Pars lIasofrolltalis, der Grund
lage der Stirn, zusammen, die eine fast ebene Aussenfläche besitzt, mit einem kleinen, 
aboralen Teile zur Bildung der Schädeldecke beiträgt und in ihrem nasalen 3/4 den 
Sinus frontalis, die Stirnhöhle (s. Atmungsorgane), enthält. Vom Schläfengrubenteil 
wird die Pars nasofront. durch die bogige 
Orista frontalis ext. (Fig. 100 3) getrennt, die 
in die Crista sagittalis ext. übergeht. 

Die Innenfläche des die Schädelhöhle be
grenzenden Teiles enthält zahlreiche Fingereindrücke, 
Gehirnleisten und einige Gefässrinnen; an ihrem 
medialen Rande findet sich die niedrige Crista fron
talis int. als Fortsetzung der Crista sagittali" int. 
Nahe dem lateralen Rande findet sich bei jüngeren 
Tieren ein Falz, der die Orbitalflügel des Keilbeins 
aufnimmt (s. S. 78). Die innere Platte des Stirnteils 
neigt sich oroventral, trägt zur Begrenzung der 
Schädelhöhle bei und hilft die zur Aufnahme des 
Siebbeins bestimmte Incisura ethmoidaliS bilden. 

Augenhöhlen- und Schläfengruben
teil bestehen fast nur aus kompakter Knochen
substanz, gehen vom Stirnnasenteil unter fast 
rechtem Winkel ab, bilden die mediale Wand 
der Augenhöhle bzw. der Schläfengrube und 
werden durch die tiefe, zur Aufnahme der 
Orbitalfliigel des Keilbeins bestimmte Illcisura 
sphenoidalis voneinander getrennt. Am nasalen 
Rande der letzteren findet sich ein halbrunder 
Einschnitt, der mit einem entsprechenden des 
Orbitalflügels des Keilbeins das For. ethmoidale 
(Fig. 104 6) bildet. Die Aussenfläche des 
Temporalteils ist rauh und flachgrubig vertieft. 
Die Aussenfläche des Orbitalteils ist glatt, 

Figur 100. Kopfskelett des Pferdes; von der 
dorsalen Fläche gesehen. 

F Frontale, J Incisivum, L Lacrimale, ~I Maxilla, 
N Nasale, 0 Pars parietalis der Squama occipitalis, 
P Parietale, T Temporale (Squama), Z Zygomaticum. 
1 Linea nuchalis sup., 2 Crista sagittalis externa, 
3 Crista frontalis ext., 4 For. supraorbitale, 5 Proe. 
zygomaticus des Frontale, 6 Proc. zygomaticus des 
Tem porale, 7 Crista temporalis, 8 For. incisivum, 
9 Proc. nasalis des Incisivum, 10 For. infraorbitale, 
12 Crista facialis, 13 Orbita, 14 Incisura nasomaxillaris, 

15 Hakenzahn, 16 Schneidezähne. ~Figur 100. 

6' 
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bildet den grössten Teil der medialen Augenhöhlenwand und enthält nahe dem Proc. zygo
maticus die kleine, vom Rollknorpel bedeckte Fovea trochlem"is, Rollgrube (Fig. 104 4). 

Ungefähr von der Mitte des lateralen Randes des Stirnnasenteils entspringt der 
lateral gerichtete Proc. zygomaticus, Jochfortsatz (Fig. gg 15 u. 1005). Er hat eine 
konvexe Oberfläche und eine glatte, ausgehöhlte Unterfläche. Letztere euthält zur Auf
nahme der Tränendrüse die sehr seichte Fossa glandulae lacrimalis, Tränendrüsen
gru b e. Der dicke aborale Rand des Fortsatzes geht in die Crista frontalis externa 
über, der nasale Rand ist scharf; das zackige laterale Ende verbindet sich mit dem 
Proc. zygomaticus des Schläfenbeins. Die Wurzel des Jochfortsatzes wird vom Fot .. 
supra orbitale (Fig. g7 36, gg 13 u. 100 4), an dessen Stelle mitunter nur ein Ausschnitt 
vorhanden ist, durchbohrt. 

Der kaudale I~and des Os frontale verbindet sich mit dem Parietale, der mediale mit 
dem Frontale der anderen Seite, der nasale Rand beider Stirnbeine durch eine Blattnaht mit 
den Ossa nasalia, zwischen die sich der dreieckige Proc. nasalis des Frontale einschiebt, und durch 
eine zackige Naht mit dem Lacrimale; der ventrale Rand gehört der Pars orbitalis und temporalis an 
und verbindet sich mit dem Os sphenoidale, lacrimale, palatinum, temporale und mit der Maxilla. 

g) Ossa temporalia, Schläfenbeine, des Pferdes. 
Die Schläfenbeine sind paarige Knochen, welche die Seitenwand der Schädelhöhle 

bilden helfen; sie zerfallen in die Schläfenbeinschuppe und das Felsenbein, die 
nicht yollständig miteinander verschmelzen. 

A. Die schalenfürmige Schläfenbeinschuppe, Squama temporalis (Fig. g9, 100 u. 
104 T), hat eine schwach ausgehöhlte Innenfläche, Facies cerebralis, die Finger
eindrUcke, Gehirnleisten und Gefässrinnen enthält und wegen der sich gegenseitig 
deckenden Ränder des Temporale und Parietale kleiner als die gewölbte Facies temporalis, 
Aussenfläche, ist, die einen grossen Teil der Schläfengrube bildet. Der dorsale Rand 
der Schuppe verbindet sich durch eine Schuppennaht mit dem Scheitel-, der nasale mit 
dem Stirnbein und dem Orbitalflügel des Keilbeins, der ventrale durch eine zackige 
Naht mit den Schläfenfliigeln des Sphenoidale und mit dem Os petrosum, der aborale 
Rand mit dem Os petrosum und dem Os occipitale. Seitlich entspringt von der Squama mit 
2 Wurzeln der starke Proc. zygomaticus (Fig. 9g 11); sein Ursprungsteil ist lateral ge
richtet und dorsoventral komprimiert; der Endabschnitt biegt fast im rechten Winkel 
nasal um, ist seitlich komprimiert und verbindet sich durch eine falsche Naht mit dem 
Proc. temporalis des Zygomaticum nnd der Maxilla zum Arcus zygomaticus, Jochbogen. 
Sein dorsaler Rand besitzt nahe dem nasalen Ende eine zackig-rauhe Stelle zur Ver
bindung mit dem Proc. zygomaticus des Stirnbeins. Die ventrale Seite des Ursprungs
teils trägt die Gelenkfiäche für den Unterkiefer. Sie bildet das quere, schwach konvexe 
Tuberculum articulare, die GelenkroIIe (Fig. 96 u. g7 ZG). An sie schliesst sich aboral eine 
seichte Vertiefung, die Fossa mandibulm'is, Gelenkgrube (Fig.96 u.97zö), an, über deren 
mediale Hälfte der fast dreieckige, zusammengedrückte Froc. postglenoidalis (Fig.96 u. 9724 
u. 104 17), vorspringt. Halsseitig geht die Schuppe in den Proc. caudalis (Fig. 104 i) über, 
dessen Aussenfiäche in der Fortsetzung des dorsalen, scharfen Randes des Joch
bogens die scharfe Orista temporalis, Schläfengräte (Fig. 100 7 u. 10416), besitzt, die 
im fiachen Bogen dorsokaudal verläuft und in die Linea nuchalis sup. übergeht .. Der 
dorsal von ihr gelegene Teil der Aussenfiäche der Schläfenbeinschuppe hilft die Fossa 
temporalis, Schläfengrube, bilden. Die rauhe mediale Fläche des Proc. caudalis ver
bindet sich mit dem Os parietale und durch eine falsche Naht mit dem Os petrosnm; sie 
besitzt an der Grenze znr eigentlichen Schuppe eine scharf abgesetzte Rinne, die den 
Meatus temporalis, Schläfengang, bilden hilft. Er ist die Fortsetzung des Sulcus trans-
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versus des Os parietale, verläuft zwischen dem Felsenbein, dem Zitzenfortsatz und dem 
Scheitelbein oroventral und führt aboral vom Gelenkfortsatz nach aussen (Fig. 96 49 u.104 29). 
Der ventrale Rand des Proc. caudalis ist stark ausgehöhlt und umfasst den äusseren 
Gehörgang. Zwischen seinem dorsalen Rande einerseits und der Squama occipitalis und 
dem Parietale anderseits bleiben 1-3 Löcher, die in den Meatus temporalis führen 
(Fig.99 6 u. 104 28). 

B. Das Os petrosum, Felsenbein, hat die Gestalt einer vierseitigen, mit der 
Spitze kaudodorsal, mit der Basis oroventral gewendeten Pyramide, liegt zwischen der 
Squama tempor. und dem Os occipitale und zerfällt in den Felsen·, Warzen· und 
Paukenteil. Ersterer liegt medial, gegen die Schädelhöhle, letzterer ventral; der 
WarzenteiI endlich schiebt sich zwischen den Proc. caudalis der Squama und das Ocei· 
pitale ein und verbindet sich mit dem Pauken teil durch festes, faserknorpeliges Gewebe, 
das sich fast das ganze Leben hindurch erhält. 

Die Pars petrosa, der Felsenteil (Fig. 96 n. 97 15), schliesst das Höhlensystem des 
inneren Ohres ein. Seine lateral e Fläche legt sich in ihrem dorsalen Abschnitt der 
Pars mastoidea, in ihrem ventralen der Pars tympanica an; zwischen Pauken· nnd 
Felsenteil bleibt eine allmählich enger werdende Spalte bestehen. Die me dia I e 
Fläche der Pars petrosa trägt znr Begrenznng der Schädelhöhle bei, enthält Finger. 
eindrücke und Gehirnleisteil und bildet den lateralen Rand des For. laeerum (s. S. 80). 
An ihr findet sich der Porus acusticus internus, die innere Gehöröffnung; sie führt in 
den kurzen Meatus acusticus int., inneren Gehörgilng (Fig. 105 t), der sich in 2 Aeste 
spaltet, von denen der aborale siebartig durchlöcherte znm Eintritt des N. aeusticus in das 
Innere des Ohres bestimmt ist, während der nasale die innere Oeffnung des Canalis 
facialis darstellt. Kaudodorsal von der Oeffnung des inneren Gehörgangs findet sich 
eine grössere, aboral von ihr eine schmale Spalte. Beide Spalten sind der Anfang von 
Kanälen, von denen der erstere als Aquaeductus vestibuli zum Vorhof des inneren Ohres 
(s. diesen), der letztere als Aquaeductus cochleae zur Schnecke (s. diese) führt. Die 
Spalten selbst heissen Apertumexterna aquaeductus vestibuli et cochleae. 

Von den 4 Rändern, w.elche die Flächen des Os petrosum voneinander scheiden, springt 
der nasomcdiale am stärksten in die Schädelhöhle vor und bildet dadurch die Crisla pet,·osa. 
Die rauhe nasale Fläche springt nach innen etwas in die Schädelhöhle vor, verbindet sich 
mit dem Parietale und hilft den 1I!eatus temporalis bilden. Mit Ausnahme der Spitze besteht 
der Felsenteil nur aus kompakter KnochensubstL'nz. 

Die Pars mastoidea, der Warzenteil (Fig. 96 u. 97 17,9910 u. 104 g), verschmilzt 
schon frühzeitig mit der Pars petrosa und schiebt sich zwischen Occipitale und Proc. 
caudalis der Schuppe ein. Die gewölbte 1a te rale Fläche wird grösstenteils von letzterem 
bedeckt; an ihr verläuft eine Querrinne, die in den Schläfengang führt und die A. meningea 
caud. aufnimmt. Die ausgehöhlte mediale Fläche verbindet sich mit dem Os ocei· 
pitale. Das ventrale Ende springt ein wenig in Form einer abgerundeten Beule, des 
Froc. mastoideus, Warzenfortsatzes, vor; zwischen dem Warzen· und dem Pauken· 
teil findet sich die äussere Öffnung des Fazialiskanals, das For. stylomastoideurn 
(Fig. 96 u. 9721), in das ein kleiner, zum Durchtritt des N. aurienlaris info bestimmter 
Kanal mündet. Der grösste Teil der Pars mastoidea besteht aus spongiöser Knochen· 
substanz und ist sehr porös (Cellulae mastoideae). 

Die Pars tympanica, der Paukenteil (Fig. 96 u. fJ7 16, 104 h), bildet die aus kom· 
pakter Knochensubstanz, Lamina tympanica, bestehende, diinnwandigeBulia ossea, P a u ken· 
blase, die mit der dorsomedial an sie stossenden Pars petrosa die Wand des Cavum 
tympani, der Pa ukenhöhl e, herstellt. Vom Paukenteil ragt der lange, spitze Froc. 
rnuscularis (Fig. 96 u. 97 19, 10419) oroventral vor. Dicht medial von ihm führt eine weite 
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Öffnung oder Halbrinne, die Tuba auditiva ossea (Eustachii), knöcherne Hörtrompet~, 
als Fortsatz der an den Muskelfortsatz sich anlegenden, knorpeligen Hörtrompete In die 
Paukenhöhle. Dicht medial von der knöchernen Tuba findet sich eine enge Spalte, 
die in den Canalis petrosus, Felsenbeinkanal, führt (Fig. 9654), der in den Fazialis
kanal mündet. Vor dem dorsolateralen Abschnitt des Paukenteils springt ein hohler 
Knochenzylinder vor, der Meatus acusticus exter1!us, äussere Gehörgang (Fig. 96 22), 
der mit dem Porus acusticus ext., der äusseren Gehöröffnung (Fig.l0418), beginnt. 
Zwischen seinem Grunde und dem des Muskelfortsatzes führt eine enge Spalte, die 
Fissura petrotympa1!ica (Glaseri) (Fig. 96 20), zum Durchtritt der Chorda tympani, in 
die Pauke. Medial und ventral vom Meatus acust. ext. trägt die Pauke den zylindrischen, 
ziemlich starken, streng genommen zum Warz8nteil gehörigen Proc. hyoideus, Zungen· 
beinfortsatz (Fig. 96 18 u. 104 20), dessen freies Ende sich durch Knorpel mit dem 
Zungenbein verbindet. In ihm dürfte der Proc. styloideus horn. aufgegangen sein. 
(über die Paukenhöhle und das innere Ohr s. "Gehörorgan".) 

III. Gesichtsknochen des Pferdes. 
Das Skelett der Mund- und Nasenhöhle bilden 8 paarige Knochen: die Maxilla 

und Mandibula, das Os incisivum, nasale, zygomaticum, lacrimale, palatinum und ptery
goideum und 2 unpaare, der Vom er und das Os hyoideum. 

a) Maxillae, Oberkieferbeine, des Pferdes (Fig. 97 0, 99 u. 100 M). 
Die Oberkieferbeine sind paarige, fast ganz aus kompakter, Substanz bestehende 

Knochen, welche die hauptsächlichste Grundlage der Seitenflächen des Gesichts bilden. 
An jedem Oberkieferbein unterscheidet man den Körper und die Fortsätze. Es verbindet 
sich mit fast allen Gesichts- und 2 Schädelknochen (Os temporale und frontale). 

Die Facies facialis, Gesichtsfläche, des Corpus maxillae ist grösstenteils glatt, 
am nasalen Ende etwas ausgehöhlt, im übrigen gewölbt und zwar bei jungen Tieren 
stärker als bei alten. An ihr bemerkt man im aboralen Drittel die starke Orista 
facialis, Gesichtsleiste (Fig. 97 39); sie liegt 4-6 cm vom Zahnrand entfernt und 
ihm fast parallel; sie beginnt scharf abgesetzt dorsal vom 3. Backzahn und geht kaudal 
in die entsprechende Leiste des Jochbeins libero Nahe dem dorsalen Rande findet sich 
in der Höhe des 3. Backzahns das grosse For. infraorbitale (Fig. 99 22) als Ausgangs
öffnung des Canalis infraorbitalis, von dem etwas kaudal vom For. infraorbitale der sehr 
enge Oanalis alveolaris incisivus abzweigt, der bis zum Incisivum verläuft und nahe 
der Medianebene endet. Die Facies llasalis ist ausgehöhlt. Nahe ihrem dorsalen Rande 
verläuft der seichte Sulcus lacrimalis, die Tränen rinne, zur Aufnahme des häutigeu 
Tränenkanals ; ventral von dieser Rinne findet sich die niedrige Crista conchalis ventralis, 
ventrale Muschelgräte, zur Anheftung der ventralen Nasenmuschel. Am aboralen 
Ende ist der ventrale Teil der Nasenfläche rauh zur Verbindung mit dem Os palatinum 
und enthält eine breite Rinne, die zusammen mit einer entsprechenden des Gaumen
beins den Callalis palati1!us, Gaumenkanal, bildet. Im aboralen Teil der Maxilla 
entsteht zwischen den beiden Platten der Compacta der Sillus m=illans, die Kiefer
höhle (s. Atmungsorgane). 

Das aborale Ende des Körpers bildet in der Verlängerung der Gesichtsleiste den 
Pr·oc. temporalis, Sc h 1 äf enfo rtsa t z. Er verbindet sich mit dem Joch- und Schläfen
bein lind trägt zur Bildung des Jochbogens bei. Ventral von seinem Ursprung ist das 
aborale Ende des Körpers aufgetrieben zum rundlichen Tuber maxillare, der Ober-



Ossa incisiva des Pferdes. 87 

kieferbeule (Fig. 97 38 u. 99 23), in der sich mehrere kleine, zum Durchtritt von Nen'en 
bestimm te Löcher finden. Ihre mediale Fläche verbindet sich mir dem Palatinum; an 
der Verbindungsstelle findet sich als Eingang in den Gaumenkanal das For. palatinum 
aborale (Fig. 104 14) und dorsal von ihm als Eingangsöffnung in den Canalis infraorbi
talis das Fm". maxillare (Fig. 104 13). Das orale Ende läuft spitz zu uud verbindet 
sich mit dem Incisivum. Der ventrale Teil des Körpers bildet den Proc. alveolaris, 
Zahnfortsatz, mit dem Limbus alveolaris, Zahnrand, als seinem freien Rande. Der 
Zahnfortsatz enthält 6 durch parallele, qnerlaufende Knochenblättchen (Septa interalveo
laria) getrennte, viereckige, dorsal sich etwas verschmälernde Alveoli, Zahn fächer, 
in denen die Wurzeln der Backzähne stecken. An der lateralen Fläche des Zahnfort
satzes machen sich (meist jedoch nur im Bereich der ersten 3 Backzähne) entspr. den 
Wurzeln der Backzähne schwach angedeutete Kämme, Juga alveolaria, bemerklich. Im 
Grunde der Zahnfächer finden sich kleine Löcher, For. alveolm'ia, zum Durchtritt von 
Gefässen und Nerven. Häufig findet sich vor dem 1. Backzahn eine kleine Höhle für einen 
Wolfszahn. Vor dem 1. Backzahn oder dem Wolfszahn ist der ventrale Rand der Maxilla 
fast scharf und heisst, weil er keine Zähne enthält, Mm'go interalveolaris, Zwischen
zahnrand (Fig. 97 43 u. 99 21); erst an seiner Grenze zum Os incisivum befindet sich 
bei männlichen Pferden eine Alveole für den Hakenzahn (Fig. 97 48). 

Der Proc. palatinus, Ganmenfortsatz (Fig. 97 44), springt fast im rechten Winkel 
vom Zahnfortsatz entlang der ersten 4 Backzähne medianwärts vor, verbindet sich median 
durch die zackige Sutura palatilla, Gaumennaht, mit dem der anderen Seite und bildet 
mit ihm die knöcherne Grundlage des harten Gaumens. Seine dorsale, etwas ausgehöhlte 
Nasenhöhlenfläche geht in die des Körpers der Maxilla über und besitzt die mediane 
Orista nasalis, den Nasenkamm, zur Anlagerung des Vomer und jederseits daneben eine 
seichte Rinne zur Aufnahme des Nasenbodenorgans ; die ventrale, ebene M und h ö h I e n
fläche ist breiter und enthält nahe den Backzähnen den znr Aufnahme von Gefässen 
und Nerven bestimmten Sulcus palat2'llus, die Gau menrinne (Fig. 97 42), als Fortsetzung 
des Gaumenkanals (s. S. 89), der zwischen dem aboralen Raude des Gaumenfortsatzes 
nnd dem Gaumenbein mit dem For. palatinum majus endet. Der Gaumenfortsatz wird 
von kleinen Gefäss- und Nervenlöchern durchbohrt. Er begrenzt mit dem Körper und 
dem Gaumenfortsatz des Os incisivum die Gaumenspalte (s. S. 88). 

b) Ossa incisiva, Zwischenkieferbeine, des Pferdes (Fig. 97 Z, 99 u. 100 J). 
Die paarigen Zwischenkieferbeine schieben sich am Mundende des Gesichts zwischen 

die Maxillae, die Nasalia und den Vomer ein; sie tragen zur Bildung der Mnnd- und 
Nasenhöhle bei und bestehen aus Körper, N asen- und Gaumenforts atz. Die Lippen
fläche, Facies labialis, des Körpers ist glatt und gewölbt; die seicht ausgehöhlte Facies 
pa/atina, Gaumenfläche, enthält einige kleine Löcher; die rauhe mediale Fläche ver
bindet sich mit der der anderen Seite und bildet mit ihr das For. illcisivum, Schneide
zahnloch (Fig. 9741 u. 100 8). Lippen- und Gaumenfläche werden durch den Limbus 
alveolaris, Zahnrand, geschieden, der 3 durch Septa interalveolaria getrennte Alveolen 
für die Schneidezähne enthält; an diese reiht sich der Margo interalveolaris, Zwischen
zahnrand, an, der beim männlichen Tiere durch die Hakenzahnalveole unterbrochen 
wird. Der vom Körper nasen- und stirnwärts aufsteigende Froc. nasalis (Fig. 99 24 und 
100 9) hat eine laterale und mediale, glatte, schwach gewölbte Fläche und hilft mit 
seinem dorsalen, freien, glatten, gerundeten Rande den Nasenkieferausschnitt begrenzen. 
Der aboral gerichtete, platte Froc. palatinus (Fig. 97 45) bildet mit dem der anderen 
Seite den Anfangsteil des knöchernen Gaumens. Seine dorsale Fläche trägt einen Kamm, 
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der mit dem der anderen Seite eine Rinne für die Nasenscheidewand herstellt. Zwischen 
seinem lateralen, scharfen Rande, dem Körper des Os incisivum und der Maxilla liegt 
die langgezogene Fissura palatina, Gaumenspalte (Fig. 9746)' 

c) Ossa nasalia, Nasenbeine, des Pferdes (Fig. 99 u. 100 N). 
Die Nasenbeine sind paarige, zwischen die Ober- und Zwischenkieferbeine einge

schobene Knochen, die das Dach der Nasenhöhle bilden. Ihre Aussenfläche ist glatt 
und gewölbt; die ausgehöhlte Innenfläche hat in der Nähe des lateralen Randes zum 
Ansatz der dorsalen Muschel die niedrige CI'ista cOllchalis dors., dorsale Muschelgräte. 
Beide Flächen verschmälern sich gegen das in eine Spitze auslaufende Ende. Der Raum 
zwischen diesem und dem Proc. nasalis des Incisivum, die durch ihr Zusammenstossen 
den Nasenkieferwinkel begrenzen, he isst Incisura nasomaxillaris, Nasen-Kiefer
ausschnitt (Fig. 99 16 u. 10014); er bildet mit dem anderseitigen die Apertura nasalis 
ossea, den knöchernen Naseneingang. 

Der laterale Rand ist, soweit er sich mit !lern Lacrimale, Maxillare und Ineisivum ver
bindet, rauh und wendet sich in seinem apikalen Viertel medial. Der mediale Rand ist gerade, 
im aboralen Drittel rauh, weiterhin eben und durch eine falsche Naht mit dem der anderen Seite 
verbunden. Das aborale, breite, konvexe Ende verbindet sich durch eine Blattnaht mit dem 
~Frontale, dessen Nasenfortsatz von einem Ausschnitt bei der Nasenbeine aufgenommen wird. 
Zwischen den beiden Tafeln kompakter Knoehensuhstanz befindet sich eine sehr dünne Diploe
scbicht und aboral oft ein kleiner Nasenbeinsinus. 

d) Ossa zygomatica, Jochbeine, des Pferdes (Fig. 97 J, 99 u. 100 Z). 
Die Jochbeine sind paarige, grösstenteils aus kompakter Substanz besteheude 

Knochen, die zur Bildung der Augen- und Oberkieferhöhle und des Jochbogens bei
tragen und sich mit der Maxilla, dem Lacrimale und Temporale verbinden. 

Das Jochbein besitzt eine der Kieferhöhle zugekehrte, rauhe Facies nasalis, 
Nasenfläche, eine schwach ausgehöhlte, glatte Facies orbitalis, A ugenhöhlen
fläche, und eine fast ebene, glatte Facies facialis, Angesichtsfläche; die beiden 
letzteren Flächen werden durch den Margo orbitalis voneinander geschieden. Die An
gesichtsfläche trägt nahe dem ventralen Rande die längsverlaufende Crista facialis, 
Gesichtsleiste (Fig. 9921); die in die gleichnamige der Maxilla übergeht. Die 
schmale, ventral von ihr gelegene Facies masseterica dient dem M. masseter zum Ur
sprung. Das aborale Ende des Knochens bildet den platten Froc. temporalis, Schläfen
fortsatz (Fig. 97 40 u. 99 20), der mit dem Proc. zygomaticus des Temporale und dem 
Proc. temporalis der Maxilla den Arcus zygomaticus, J 0 c~h bogen, darstellt. 

e) Ossa lacrimaIia, Tränenbeine, des Pferdes (Fig.99, 100 u. 104 L). 
Die Ossa lacrimalia sind paarige, kompakte Knochen am medialen Augenwinkel, 

die zur Bildung der Augen- und Oberkieferhöhle beitragen, sich mit der Maxilla, dem 
Os nasale, zygomaticum und frontale verbinden und eine Gesichts-, Augenhöhlen- und 
Nasenfläche besitzen. Die Facies facialis ist viereckig, glatt, fast eben; auf ihr findet 
sich gewöhnlich der kleine Proc. lacrimalis oraUs (Fig. 99 18). Die glatte Facies orbi
talis ist schwach konkav und bildet den grössten Teil der nasalen Augenhöhlenwand. 
Nahe dem Orbitalrand findet sich an ihr die weite, trichterförmige Eingangsöffnung des 
knöchernen Tränenkanals, die Fossa sacci lacrimalis, der Tränentrichter (Fig. 104 2), 
und aboral davon eine seichte Muskelgrube für den M. obliquus ocnli ventr. (Fig. 104 3). 
Die Facies llasalis ist rauh und trägt zur Bildung der Kieferhöhle bei; in ihrer Mitte 
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befindet sich eine halbzylindrische, dünnwandige Knochenerhöhung, die den Canalis 
lacrimalis osseus, knöchernen Tränenkanal, umschliesst. Der Margo orbitalis scheidet 
die Angesichts- von der Augenhöhlenfiäche und trägt den kleinen, rauhen Proc. lacri
malis aboralis (Fig. 99 17) und dorsal von ihm einen Ausschnitt oder ein Loch. 

f) Ossa palatina, Gaumenbeine, des Pferdes (Fig. 97 G, G' u. 104 Pl). 
Die Ossa palatina sind paarige, dünne, fast rein kompakte Knochen, die sich 

aboral an die Maxillae anschliessen, den aboralen Teil des knöchernen Gaumens und 
der Nasenhöhlenwand bilden, die Choanen (Fig. 97 52) umgrenzen helfen und sich mit 
den Maxillae, den Ossa frontalia nnd pterygoidea und dem Os sphenoid ale, ethmoidale 
und dem Vomer verbinden. 

Die Pm's horizontalis, der horizontale Teil (Fig. 97 G), verbindet sich mit dem 
Proc. palatinns maxillae nnd besitzt eine Fades nasalis und eine Facies lingualis; beide 
Flächen sind schmal und glatt. Der kurze mediale Rand verbindet sich mit dem der 
anderen Seite durch die Gaumennaht, die an der Facies nasalis die niedrige Crista 
liasalis bildet. Der zackige, konvexe orale Rand begrenzt mit dem Proc. palatinus 
der Maxilla das For. palatinum majus (Fig.!l7 41), die Mündung des Gaumenkanals 
(s. S. 87). Der konkave, glatte, freie aborale Rand dient dem Gaumensegel zur An
heftung und begrenzt mit dem der anderen Seite ventral die Choanen. 

Die Pars perpendicularis, der senkrechte Teil (Fig. 97 G'), ist grösser und breiter 
als der horizontale und liegt aboral von ihm; er trägt zur Bildung der Nasenhöhle und 
der Fossa pterygopalatina bei und begrenzt die Choanen lateral. Seine la ter ale Fläc he 
ist teils glatt, teils rauh. Ihr glatter aboraler Teil trägt zur Bildung der Fossa pterygo
palatina, Gaumenkeilbeingl'ube, bei und besitzt nahe dem nasodol'salen Winkel das 
gros se For. sphenopalatinum (Fig. 104 12), das in die Nasenhöhle führt und bisweilen 
zum kleinen Teile noch von der Seitenplatte des Ethmoidale begrenzt wird. Der rauhe 
Teil der lateralen Fläche verbindet sich mit der Maxilla und besitzt eine Rinne, die mit 
einer entsprechenden der Maxilla den Canalis palatinus, Gaumenkanal, bildet, dessen 
Eingangsöffnung, das For. palatillum aborale, dicht medial vom Tuber maxillare, ventral 
vom For. maxillare und sphenopalatinum liegt und vom Palatinum und der Maxilla be
grenzt wird. Am kaudodorsalen Abschnitt des senkrechten Teiles findet sich zwischen 
dessen beiden Platten der Sillus palatinus, die Gaumenhöhle, die mit der Keilbein
höhle zum Sillus sphenopalatinus, der Gaumenkeilbeinhöhle, zusammenftiesstj diese 
kommuniziert durch die 2-3 cm lange Kiefergaumenhöhlenöffnung mit dem Sinus 
maxillaris und durch 1-2 spaltförmige Öffnungen mit dem Inneren der ventralen 
Ethmotnrbinalien. Zwischen horizontalem und senkrechtem Teile springt das Palatinum 
in Form des platten Proc. pterygoideus, FI ügelfortsa tzes (Fig. 97 50), kaudal vor und 
schiebt sich zwischen Pterygoid und Proc. pterygoideus des Sphenoidale ein. 

g) Ossa pterygoidea, Flügelbeine, des Pferdes (Fig. 96 u. 97 F). 
Die Flügelbeine sind längliche, schmale, dünne, paarige Knochen, die sich an die 

Fliigelfortsätze des Keilbeins und der Gaumenbeine anlegen nnd sich mit dem Vomer 
\"erbinden. Ihre glatte mediale Fläche trägt zur Umrandung der Choanen bei, die 
laterale verbindet sich fast ganz durch eine falsche Naht mit dem Sphenoidale und 
Palatinum. Das aborale Ende geht in eine stumpfe Spitze aus; das dickere oro
ventrale Ende ist breiter, liegt frei und bildet lateral den Hamulus, das Häkchen 
des Flügel beins (Fig. ü7 37). 



90 Gesichtsknochen des Pferdes. 

h) Vorner, Pflugscharbein, des Pferdes (Fig. 96 u. 97 P). 

Das Pflugscharbein ist ein langer, unpaarer, hohlsondenartiger, median liegender 
Knochen, der sich mit dem Os sphenoidale, ethmoidale, pterygoideum, den Ossa pala
tina und incisiva und den Maxillae verbindet. Es besteht aus 2 dünnen, fast sagittal 
stehenden Knochenblättchen, den Alae vomeris, Pflugscharflügelll, die den dorsal 
offenen Sulcu8 septi narium, die Pflugscharrinne, zur Aufnahme der Nasenscheide
wand bzw. der senkrechten Platte des Ethmoidale einschliessen. Nach dem aboralen 
Ende des Knochens zu nehmen die Flügel eine horizontalere Stellung an und begrenzen 
die fast halbkreisförmige Incisura vomeris, deu Pflugscharausschnitt. 

Der ventrale Rand, in dem beide Knochenblättchen zusammenstossen, ist am aboralen 
Drittel scharf und scheidet freiliegend die beiden Choanen voneinander; an den oralen zwei 
Dritteln verbindet er sieh mit der Crisla nasalis der Ossa palatina und deI· Maxillae. Das orale 
Ende reicht bis an die Proc. palatini beider Zwischenkieferbeine. 

i) Ossa turbinata, Muschelbeine, des Pferdes. 
Die Muschelbeine sind papierdiinne, äusserst zarte, vielfach durchlöcherte Knochen

lamellen. welche die Grundlage der knöchernen Nasenmusclieln bilden. Ihre beiden 
Flächen werden von der Nasenschleimhaut bekleidet. Man nnterscheidet die C01!cha dor
saZis, dorsal e K asenmuschel, die eigentlich als grösste Siebbeinzelle aufgefasst werden 
muss (s. S. 81), und die Concha ventralis, ventrale Nasenmuschel. Die sog. mittlere 
Nasenmuschel ist auch eine Siebbeinzelle nnd zwar das 2. Endoturbinale (s. S. 81). 
Die Knochenlamelle der dorsalen Muschel entspringt an der Crista conchalis dors., 
die der ventralen Muschel an der Crista conchalis ventr., beide sind in der nasalen 
Hälfte spiralig aufgerollt und zwar die dorsale in 1 1/ 2 Windungen ventral, die ventrale 
in 1'/2 Windungen dorsal; der so im Innern entstehende Hohlraum (die vordere Ab
teilung der dorsalen und ventralen Mnschelhöhle) steht mit dem mittleren 
Nasengang in Verbindung. In der hinteren (aboralen) Hälfte der Muscheln ist die 
Lamelle ni eh t spiralig aufgerollt, sondern begrenzt mit dem Nasen- bzw. Oberkiefer
bein einen einheitlichen Hohlraum (aborale Abteilung der dorsalen und ven
tralen Muschelhöhle). Die aborale Abteilung der dorsalen Muschelhöhle fliesst mit 
der Stirnhöhle zusammen, während die der ventralen Muschelhöhle mit der kleinen 
Kieferhiihle durch einen grossen Spalt kommuniziert (s. Respirationsorgane). Beide Ab
teilungen einer Muschelhöhle sind voneinander getrennt. Die mediale (innere) Fläche 
[leider Muscheln ist frei, der Nasenscheidewand zugekehrt und fast eben. Der dorsale 
und ventrale Rand bei der ~ruscheln sind abgerundet und begrenzen die Nasengänge. 
Spezielles siehe unter Respirationsorganen: Nebenhöhlen der Nase. 

k) Mandibula, Unterkiefer, des Pferdes (Fig. 38 U u. 99 Md). 

Der Unterkiefer besteht während des fetalen Lebens aus 2 seitlichen Hälften, deren 
apikale Abschnitte median durch Knorpel miteinander vereinigt sind (Symphysis man
dibularis, Unterkieferfuge), in dem 1. oder 2. Monat nach der Geburt jedoch durch 
Verknöcherung vollständig verschmelzen. Jede Unterkieferhälfte verbindet sich gelenkig 
mit dem Temporale und zerfällt in den die Zähne tragenden Körper (Fig. 99 28, 28') 

und den gegen den Schädel aufsteigenden Ast (Fig. 99 29). Der Körper zerfällt wieder 
in den Schneidezahn- und Backzahnteil. 

Die Pars incisiva, der Schneidezahnteil (Fig. 9928'), ist mit dem der anderen 
Seite verschmolzen; an ihm unterscheidet man eine glatte, schwach ausgehöhlte Facies 
lingualis und eine (bei jungen Tieren mehr als bei alten) gewölbte Facies melitalis mit 
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einer seichten medianen Furche, welche die ursprüngliche Trennung in 2 Hälften an
deutet. Beide Flächen stossen in dem bogenförmigen Limbus alveolaris, Schneide
zahnrand, und in dem m. o. w. scharfen Margo interalveolaris, Zwischenzahnrand, 
zusammen. Der erstere enthält die Alveolen für 6 Schneidezähne und der letztere 
bei männlichen Pferden nahe dem äusseren Schneidezahn das Fach für den Haken
zahn, das bei weiblichen Tieren fehlt oder sehr klein ist. 

Die Pars molaris, der Backzahnteil (Fig. 9928), geht im Angulus mentalis, Kinn
winkel, von dem der anderen Seite allmählich divergierend auseinander, so dass der 
Unterkiefer die Gestalt eines römischen Verhält. Der Raum zwischen den beiderseitigen 
Körpern heisst Spatt'um mandibulare, Kehlgang. An der glatten lateralen Fläche 
befindet sich an der Grenze des Schneidezahn- und Backzahnteils als Ausgangsöffnung 
des ventral von den Wurzeln der Backzähne verlaufenden Canalis mandibulae, Unter
kieferkanals, das For. mentale, Kinnloch (Fig. 99 30). Etwas aboral von ihm zweigt 
vom Unterkieferkanal der enge Callalis alveolaris incisivus ab, der fast bis zur Mittellinie ver
läuft. Die med i ale Fl äche enthält eine am Backzahnrand entlang laufende, häufig undeut
liche Linea mylohyoidea. Der Höhendurchmesser bei der Flächen nimmt bis zum letzten 
Backzahn allmählich zu. Der dorsale oder Backzahnrand, Limbus alveolaris, geht in 
den Zwischenzahnrand über und enthält 6 durch Septa interalveolaria voneinander ge
schiedene Fächer für die Backzähne, die in der Querrichtung schmaler sind als die ent
sprechenden der Maxilla. Ein Wolfs zahn vor dem I. Backzahn kommt sehr selten vor. Der 
freie, bei jüngeren Tieren abgerundete, bei älteren scharfe Kehlrand verläuft fast gerade. 
Im Niveau des letzten Backzahns findet sich an ihm an der Grenze zwischen Körper 
und Unterkieferast die seichte Incisura vasorurn, Gefässausschnitt (Fig. 99 31). 

Der Ramus mandibulae, Unterkieferast (Fig. 9929), steigt jederseits vom Körper 
in fast rechtem Winkel schädelwärts auf und wird dabei allmählich etwas schmaler. 
Die fast ebene laterale und die grnbig vertiefte mediale Fläche zeigen Muskel
leisten. An der medialen Fläche findet sich aboral vom letzten Backzahn das For. 
mandibulare, K i e f er 10 c h, die Eingangsöffnung des Unterkieferkanals. Der scharfe 
nasale Rand steigt in der Verlängerung des Backzahnrandes steil dorsal; der kaudale 
oder halsseitige Rand ist abgerundet und verbreitert; er geht flachbogig im Angulus 
mandibulae, Untel'kieferwinkel (Unterkieferbeule) (Fig. 9932), in den Kehlrand 
über; das freie Ende eines jeden Astes geht in 2 Fortsätze aus. Der nasale, ein wenig 
halswärts geneigte, fUr die Anheftung des M. temporalis bestimmte Proc. coronoideilS, 
Schnabelfortsatz (Fig. 382 u. !J9 33), ist platt, seitlich zusammengedrUckt und be
deutend höher als der halsseitig von ihm gelegene Proc. condyloideus, Gelenkfortsatz 
(Fig. 99 34), der eine quere, konvexe, walzenartige Gelenkfläche besitzt, die mit der 
Gelenkfiäche des Schläfenbeins artikuliert. Das laterale Ende des Gelenkfortsatzes ist 
abgerundet, das mediale zugespitzt. Zwischen heiden Fortsätzen befindet sich die 
ziemlich tiefe Incisura mandibulae, der Kiefereinschnitt. 

I) Os hyoideum, Zungenbein, des Pferdes (Fig. 101). 

Das Zungenbein ist medial vom Unterkieferast gelegen, es verbindet sich knorplig' 
mit dem Os petrosum und gewährt dem Zungengrund, dem Larynx und Pharynx An
heftung. Es zerfällt in das unpaare Mittelstück mit dem unpaaren Proc. lingualis 
und in die paarigen Aste. 

Die Basis oss. hyoidei, das Mittelstück, der Körper (Fig. 101 a), bildet einen 
quergestellten, dorsoventral zusammengedrückten Knochenstab, dessen dorsale Fläche 
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jederseits eine seichte Gelenkgrube zur Aufnahme der Gelenkerhöhung der kleinen 
Zungenbeinäste trägt. Von der Mitte des oralen Randes entspringt der starke, oral und 
etwas dorsal gerichtete, mit einer stumpfen Spitze endende Proc. lingualis, das Gabel
heft (Fig. 101 b). Seitlich geht das Mittelstück in die beiden dorsokaudal gerichteten 
Ke hl kopfsäste, Ga beläste (Fig.101 c, c), über; diese sind seitlich abgeplattet, schliessen 

den Kehlkopf ein und verbinden sich durch 
Knorpelfortsätze (Fig.101 c') mit dem Schild
knorpel des Kehlkopfs. 

Mittelstück, Kehlkopfsäste und Zungen
fortsatz haben zusammen die Gestalt einer Gabel 
oder eines Sporns und werden wohl auch als 
Zungenbeingabel bezeichnet. 

Die paarigen Zungenbeinäste zer
fallen in die kleinen (Fig. 101 d) und 

j 

" 0 grossen Äste (Fig. 101 f), zwischen die 
jederseits bei jüngeren Tieren noch ein 
kleiner, rundlicher Knochen, der mittlere 
Zungenbeinast (Fig.101 e), eingeschoben 
ist; er verschmilzt spätermeist mit demgrossen 

Figur 101. Zungenbein des Pferdes: von 
der Seite und etwas von vorn gesehen. 

a Mittelstück, b Gabelheft, c, c Kehlkopfsäste, 
c' deren Knorpel zur Verbindung mit dem 
Kehlkopf, d kleiner Zungenbeinast, e mitt"
lerer Zungenbeinast, f grosser Zungenbeinast, 

Aste. Die nasodorsal gerichteten kleinen 
Äste (Fig. 101 d) sind seitlich zusammen
gedrückt und gelenkig mit dem Mittelstück 
und den grossen bzw. den mittleren Zungen
beinästen verbunden, Die grossen Äste 

f' sein Winkel, g Zungenbeinknorpel. 
(Fig. 101 f) sind seitlich zusammengedrückt 

und kaudodorsal gerichtet; ihre Räuder sind scharf. Das Schädel ende ist etwas auf
gebogen und geht in einen aus Faserknorpel bestehenden Zungenbeinknorpel(Fig.101 g) 
über, der die Verbindung mit dem Proc. hyoideus des Temporale herstellt (Zungen
beinfuge). Nahe dem Schädelende bildet der ventrale Rand einen fast rechtwinklig 
abgesetzten Vorsprung, den Winkel des grossen Zungenbeinastes (Fig. 101 f'). Das 
sich verschmälerude orale Ende artikuliert mit dem kleinen bzw. mittleren Aste. 

IV. Kopf des Pferdes als Ganzes, üranium. 
Der Kopf des Pferdes hat die Gestalt einer viereckigen Pyramide, deren Basis 

hals-, deren Spitze mundwärts gerichtet ist, und die eine dorsale und eine ventrale und 
2 Seitenflächen besitzt. Sieht man vom Unterkiefer und Zungenbein, die gelenkig bzw. 
durch eine Fuge mit dem Schädelbein verbunden sind, ab, so bildet der Kopf eine 

Figur 102. I{opfskelett des Men.schen. Figur 103. Kopfskelett des Hundes. 
Mit Einzeichnung des Gesichtswinkels a-b-c. 
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knöcherne Kapsel, welche die Schädelhöhle, die Nasenhöhlen und deren Nebenhöhlen 
umschliesst und demnach in das Cranium cerebrale, den Schädelteil oder Hirn
schädel, und das Cranium viscerale, den Angesichtsteil oder Gesichtsschädel, 
zerfällt; beide gehen unmerklich ineinander über; ihre Grenze stellt ungefähr eine durch 
die medialen Augenwinkel gelegte Querebene dar. 

Der Gesichtsteil liegt nicht, wie beim Menschen, unter, sondern v or dem Schädelteil ; der 
P. Campersche Gesichtswinkel (Fig. 102 u.103 a-b-c), der durch eine vom Na.seneingang zur 
Mitte des äusseren Gehörganges und eine von ersterem zum vorspringendsten Punkte der Stirn ge
zogene Linie gebildet wird, beträgt beim l\fenschen gegen 90 0, beim Pferde 13-15 0 und bei der 
Katze gegen 40 0• Dabei ist der Gesicbtsschädel bei den Haustieren mächtiger als der Hirn
schädel, während er beim Menschen dem Hirnschädel gegenüber stark in den Hintergrund tritt. 
Der Hirnschädel des orientalischen Pferdes ist nach Eichbaum [149] länger und breiter als der 
des okzidentalischen Pferdes. 

Das nackenseitige Ende des Kopfes, die Hinterhauptsgegend, wird vom Os 
occipitale (Fig. 98) gebildet und durch die Protuberantia occipitalis ext. (g) und die Linea 
nuchalis sup. (f) dorsal und seitlich begrenzt. Ventral bezeichnen das For. magnum (e) und 
die Condyli occipitales (c) die Grenze zwisehen der nackenseitigen Wand und der basalen 
~'läche des Kopfes. Am nackenseitigen Ende bemerkt man ausser der Protuberantia occi
pitatis ext. (g), der Linea nuchalis sup. (f) und der Grube für das Nackenband (h') das 
Foramen magnum (e) mit deu es seitlich begreuzenden COf/dyli occipitales (c), von deneu 
jeder von dem lateral von ihm gelegenen Proc. jugularis (d) durch die Fossa condyloidea 
ventralis (Fig. 96 u. 97 4) mit dem For. hypoglossi (Fig. 96 u. 97 .) getrennt wird. 

Das vom Körper der Ossa incisiva (Fig. 100 J) gebildete, die 6 maxillaren Schneide
zähne (IS) tragende mundseitige Ende (Apex capitis) wird median vom For. incisivum (s) 
durchbohrt, durch das die A. palatina tritt. 

Die dorsale (frontale, Dach-) Fläche (Fig.100) wird durch die Pars parietalis 
der Squama occipitalis (0), das Interparietale, die Parietalia (P), Frontalia (F) und Na
salia(N) gebildet. Man unterscheidet an ihr a) die vom Geuickfortsatz bis zur Sutura parieto
frontalis reicheude, seitlich in die Schläfeugegend übergehende Scheitelgegend; b) die 
Stirngegend, die von der Sutura parietofrontalis bis zur Sut. frontonasalis reicht und 
seitlich von derCrista frontalis ext. und demAugenhöhlenrand begrenzt wird; c) die N asen
gegend; sie erstreckt sich von der vorigen bis zur Spitze der Nasenbeine und geht seitlich 
in die Unteraugenhöhlen- und Backengegend über. Die Scheitelgegend trägt median die 
Orista sagittalis ext. (2), die sich in die beiden Cristae frontales ext. (3) gabelt; diese 
verlaufen im schwach konkaven Bogen zu dem am Ursprung vom For. supraorbitale (4) 
durchbohrten Jochfortsatz des Frontale (5); durch dieses treten A., V. und N. fron
talis an die Stirn. Bis zu den gen. Cristae reicht die Befestiguug des M. temporalis; 
lateral vou ihnen ist die dorsale Kopf/läche gewölbt und geht seitlich in die Schläfeu
gruben über. Abgesehen von diesem Teile soll die dorsale Fläche, deren Mittellinie als Pro
fi 11 i nie bezeichnet wird, eben sein. Die Breite der dorsaleu Fläche ist zwischen beideu 
Augenbögen am grössten und nimmt genick- und vor allem muudwärts allmählich ab. 

Die ventrale oder basale Fläche (Fig. 96 u. 97) zerfällt in 3 Abschnitte: a) die 
äussere Schädelgrundfäche (Schädelbasis), Basis cranii, erstreckt sich vom 
For. magnum (I) bis zum Vomer (P). Zu ihrer Herstelluug tragen bei: die Pars basi
laris (8) und die Kondylen (2) des Occipitale, der Körper, die Alae temporales (28) und 
die Proc. pterygoidei (51) des Sphenoidale und die Pars tympanica des Petrosum (16). 
Jederseits finden sich an ihr ausser dem Tuberculumpharyngeum (9) (nach Skoda [584] 
Tubere. musculare) zur Insertion der Kopfbeuger folgende Löcher, Vertiefungen und 
Vorsprünge; die Fossa condyloidea ventr. (4) und das sie durchbohrende Far. hypoglossi (5), 
durch das der 12. Gehirnuerv uud die A. und V. condyloidea hindurch treten, das For. 
lacerum (10 u. 11) (s. S. 80), der den Proc. pterygoidens des Sphenoidale durchbohrende 
und zum Durchtritt der A. maxillaris interna dienende Canalis alaris (55), dicht am 
Körper des Sphenoidale eine seichte Rinne zur Aufnahme des N. pterygoideus (35) 
und zwischen dem aboralen Ende des Os pterygoideum (F) und des Proc. pterygoideus 
des Sphenoidale (51) ein kleines Loch zum Eintritt des N. pterygoideus in den 
Canalis pterygoideus, ferner an der Pars tympanica der Eingang in den Canal. petrosus, 
durch den der N. petrosus superficialis in den Canalis facialis tritt, die Tuba auditiva 
ossea, der Proc. muscularis (19) zum Ursprung des M. tensor und levator veli palatiui, 
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der Proc. hyoideus (IS) zur Anlagerung des Zungenbeins und die Fissura petl'otymp~nica (20) 
zum Austritt der Chorda tympani; ferner zwischen Pars tympanica und mastOlde!l das 
For. stylomastoideum (21) zum Austritt des N. facialis. Als Fossa infratempor~hs b~
zeichnet man die Gegend der Ala temporalis des Keilbeins (28) mit dem Canalzs alarzs 
(s. S. 7!l). b) Die Choanengegend erstreckt sich vom Vomer (P) bis zum freien Rande 
des horizontalen Teiles der Ossa palatina (G) und schliesst die von den Gaumen- u~d 
Flügelbeinen (G, G', F) und den Proc. pterygoidei des Keilbeins umsäumten Choanen (52) em, 
die in der Tiefe durch den Vomer ep) voneinander getrennt werden. Die Choanengegend 
wird ventral vom Hamulus des Flügelbeins (37) überragt. c) Die Gaumengegend 
(knöcherner Gaumen, Gaumengewölbe) liegt mehr ventral als die Schädelbasis; 
sie wird durch die Pars horizontalis dcr Palatina(G), durch die Proc(palatini der Maxillae(44) 
und Incisiva (45) nnd durch den Körper der letzteren (Z) gebildet und verschmälert 
sich gegen das mnndseitige Ende. Das Gaumengewölbe wird seitlich durch die Back
zähne und die Zwischenzahnränder, mundwärts durch die Schneidezähne, schädelwärts 
durch den freien Rand des horizontalen Teiles der Palatina begrenzt. Am Gaumen
gewölbe findet sich jederseits in der Höhe des 5. Backzahns das For. palatinum majus (41), 
an das sich der nahe den Backzähnen mundwärts verlaufende Sulcus palatinus (42) an
schliesst. Das erstere, die Ausgangsöffnung des Canalis palatinus, dient zum Austritt 
und der letztere zur Aufnahme der A. und des N. palat. major. Ferner bemerkt man 
median dicht aboral von den Schneidezähnen das Far. incisivulll (47) zum Durchtritt 
der A. palatina major; ausserdem sind kleinere Löcher für Gefässe und Nerven vor
handen. Die zwischen den Maxillae und Incisiva befindlichen Fissurae palatinae (46) 
werden durch Fortsätze der knorpeligen Nasenscheidewand geschlossen. 

Die Seitenllächen (Fig. ]04) des Gehirnschädels sind unregelmässig konkav, die 
des Gesichtsschädels unregelmässig konvex. 

1. Vom Schädel teil der Seitenflächen, der durch das Occipitale (0), die Tem
poralia (T), Parietalia (Pt), die Orbitalflügel des Sphenoidale (a), sowie durch die Pars 
temporalis uIld orbitalis der Frontalia (F) gebildet wird, entspringt der aus dem Proc. 
zygomaticus des Temporale (Fig. 9!l 11) und dem Proc. temporalis der Maxilla und des 
Zygomaticum (Fig. 99 20) bestehende Arcus zygornaticus. Er wendet sich von der Squama 
tempor. aus in flachem Bogen zuerst lateral, dann mundwärts und verbindet sich etwas nasal 
von seiner Mitte mit dem Proe. zygomaticus des Frontale (Fig. 99 15); sein Ursprungsteil 
trägt an der ventralen Seite die aus dem Tuberculum artzculare (Fig. 96 26) und der Fossa 
mandibularis (Fig. 96 25) bestehende Gelenkfläche für die Mandibula. An die mediale 
Hälfte dieser schliesst sich halswärts der Frac. postglellaidalis (Fig. 104 17) an; unmittelbar 
aboral von ihm findet sich die äussere Öffnung des Meatus temporalis (Fig. 104 29) 

zum Austritt der V. cerebralis dorsalis. Der dorsale Rand des Jochbogens geht in die 
scharfe Crista temporalis (Fig. 104 16) über, die auf dem Proc. caudalis der Squama tempor. 
bis zum Genickkamm verläuft. Ventral von ersterem findet sich der Meatus acustieus 
extel'nus (Fig. 104 IS), ferner zwischen der Pars mastoidea und tympanica des Os petrosum 
das Far. stylomastoideurn zum Austritt des N. facialis (Fig. 96 21). 

Der Raum zwischen Jochbogen und Schädelseitenwand bildet die Schläfengrube, 
Fossa temporalis (Fig. 99 u. 104 T). Sie reicht bis zum Genickfortsatz, zur Crista sagittalis 
und frontalis externa, zum Arcus zygomaticus und zur Crista temporalis und geht ohne 
scharfe Grenze in die Orbita, von der sie beim Menschen und Affen eine Knochenplatte 
scheidet, in die Fossa subtemporalis und pterygopalatinß über; die Abgrenzung gegen 
die letztere und die Orbita wird nur durch die Orista pterygoidea (s. S. 78) angedeutet. 
Die Fossa temporalis nimmt den M. temporalis und den Proe. coronoideus des Unter
kiefers (Fig. 99 R3) an!. Nahe dem Geniekkamm finden sich in ihr mehrere Öffnungen 
des Meatus temporalis (Fig.!l9 6). 

2. Die an der Grenze des Schädel- uud des Gesichtsteils liegende Augen
höhle, Ot'bita (Fig.!l9 19), die zur Anfnahme des Augapfels und seiner Anhangsorgane 
dient, wird an ihrem Eingang von einem Knochenring (Orbi talring) umgrenzt, zu dessen 
Bildung der Proc. zygomaticus des Temporale (11), das Zygomaticum (Z) bzw. der Joch
bogen, das Lacrilllale (L) und Frontale (F) beitragen. Am nasodorsalen Winkel des 
Orbitalrands befindet sich der Froc. lacrirnalis aboralis (17). Der Prac. zygomaticus des 
Frontale (15) wird an seinem Ursprung vom For. supra orbitale durchbohrt (13); er be
sitzt an der lateralen Hälfte seiner Unterfläche eine ganz flache Grube für die Tränen-
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drüse. Die mediale Wand der Augenhöhle (cf. Fig. 104) wird vom Orbitalteil des Frontale 
und der Ala orbitalis des Sphenoidale (a), die nasale Wand vom Lacrimale (L) und 
Zygomaticum (Z) gebildet. Lateral und aboral hat die Orbita nur an ihrem Eingang 
knöcherne Wände, sie geht im übrigen unmerklich in die Fossa temporalis und pterygo
palatina über. An der medialen Orbital wand befindet sich nahe dem Proc. zygomaticus 
des Stirnbeins die flache Fossa trochlearis (4), ferner zwischen der Pars orbitalis des 
Frontale und dem Orbitalflügel des Sphenoidale das For. ethmoidale (6) zum Durchtritt 
von A., V. und N. ethmoidalis. An dieses reihen sich ventrokaudal an zunächst das 
For. opticum (7) zum Durchtritt des 2. Gehirnnerven, dann die Fis8ura orbitalis (s) für 
den N. ophthalmicus, den 3., 6. und häufig auch deu 4. Gehirnnerven; für letzteren ist 
meist das besondere For. trochleare vorhanden; dann folgt das For. rotulldum für den 
N. maxillaris, das von der Schädelhöhle aus zunächst in den Gallal. alaris (9.10) (s. S. 7(1) 
einmündet. Aboral und etwas ventral vom For. opticum mündet vom Canal. alaris aus 
das zum Durchtritt einer A. temporalis profunda dienende Fm·. alare parvum (11) in die 

Figur 104. Seitenansicht des Hirnschädels und der Orbitalregion dcs Pferdes. 
(Der grösste Teil des Jochbogens und des Proc. zygomaticus des Stirnbeins sind entfernt.) 

F Stirnbein, L Tränenbein, Z Jochbein, M Oberkieferbein, PI Gaumenbein, S Keilbein, T Schläfen
beinsehuppe bzw. Fossa temporalis, Pt Scheitelbein, 0 Hinterhauptsbein. 

a Ala orbitalis, b Ala temporalis und c Proc. pterygoideus des Keilbeins, d Corpus sphenoidale 
caudale, e Pars basilaris und f, f' Squama des Os occipitale, g Pars mastoidea und h Pars tym

paniea des Os petrosum, i Proc. caudalis der Schläfenbeinschuppe, k geöffnete Kieferhöhle. 
Proc.lacrimalis aboralis, 2 :Fossa saeci lacrimalis, 3 Fossa muscularis, 4 Rollgrube, 5 Crista 

pterygoidea, 6 For. ethmoidalc, 7 For.opticum, 8 Fiss.orbitalis, 9 For. al are orale, 10 For. alare 
aborale, 11 Für. alare parvum, 12 For. sphenopalatinum, 13 For. maxillare, 14 For. palatinum 
aborale, 15 Rinne für den N. pterygoideus, 16 Crista temporalis, 17 Proe. postglenoidalis, 18 Porus 
acusticus ext., 19 Proc. museulari~, 20 Proe. hyoideus, 21 Rinne, die in den Meatus temporalis 
fübrt, 22 Proe. jugularis, 23 Proe. eondy loideus, 24 Linea nuchalis sup., 25 Protuberantia oeei
pitalis ext., 26 Synchondrosis sphenooccipitalis, 27 Tuberc. pharyngeum, 28 Öffnungen znm 
Meatus temporalis, 29 Ausgangsöffnung des Meatus temporalis, 30 Crista sagittalis externa, 

31 Crista frontalis externa, 32 Proc. zygomaticus des Stirnbeins (abgesägt). 
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Schläfengrube. An der nasalen Orbitalwand bemerkt man ganz nahe dem Proc. lacri
malis aboralis die Fossa sacci lacrimalis (2), die trichterförmige Eingangsöffnung des 
knöchernen Tränenkanals, und dicht aboral von ihr die Ursprungsgrube für den 
M. obliquus oculi ventr. (3). Ventral schliesst sich der Augenhöhle die von dem 
Proc. pterygoid. des Sphenoidale, der Pars perpendicularis des Palatinum und dem Tuber 
maxillare begrenzte, seichte Fossa pterygopalatina an, in der im wesentlichen die End
verzweigungen der A. maxillaris int. und des N. maxillaris liegen. Ihr nasaler Teil enthält 
3 Löcher; von diesen liegt a) dorsal und lateral das F01". maxillare (IS), der Eingang in 
den Canalis infraorbitalis, in dem A., V. und N. infraorbitalis verlaufen, b) dorsal und medial 
das in die Nasenhöhle sich öffnende For. sphenopalati1tu1n (12), durch das A. u. V. spheno
palatina und der N. nasalis aboralis in die Nasenhöhle treten, c) ventral das For.palatin. 
aborale (14), durch das A. und N. palatin. major in den Canalis palatinus gelangen. 

3. Der apikal von der Augenhöhle gelegene Gesichtsteil der Seitenfläche des 
Kopfes wird (Fig.99) von der Maxilla (M), dem Incisivum (J), Zygomaticum (Z) und 
Lacrimale (L) gebildet. An ihm bemerkt man ]. die Crista facialis (21), die in den 
Jochbogen übergeht, 2. dorsal vom 3. Backzahn das For. infraorbitale (22) als Aus
gangsöffnung des gleichnamigen Kanals, und 3. die Incisura nasomaxillaris (16), die mit 
der der anderen Seite die Apertura nasalis ossea (Apertura piriformis N.) bildet. 

Höhlen des Kopfes. A. Schädelhöhle 1). Sie wird von 4 unpaaren (Occi
pitale, Sphenoidale, Ethmoidale und Interparietale) und 3 paarigen Knochen (Parietalia, 
Frontalia und Temporalia) umschlossen, hat eine Kapazität von etwa % Litern, ist 
eiförmig und enthält das Gehirn. Man unterscheidet an ihr: eine nackenseitige und 
eine nasenseitige, eine dorsale (Dach) und eine ventrale (basale) Wand und 
2 Seiten wände. Die nackenseitige Wand wird durch das Occipitale gebildet und 
vom For. occipitale magnum, durch das die Medulla oblongata aus der Schädelhöhle 
tritt, durchbohrt. Die nasensei tige Wand, aus dem Ethmoidale und einem Teil der 
Innenplatten der Frontalia bestehend, scheidet die Schädelhöhle von den Nasenhöhlen. 
Am Ethmoidale bemerkt man median die Crista galli und seitlich von ihr die beiden 
Fossae ethnwidales (Fig. 105 a); diese nehmen die Riechkolben auf und enthalten zahl
reiche Foramina cribrosa zum Durchtritt der Fila olfactoria; ausserdem findet man nahe 
der Crista galli (Fig. 105 z) jederseits ein Loch (Fig. 105 c), durch das A., V. und 
N. ethmoidalis aus der Schädel- in die Nasenhöhle treten. Nahe dem lateralen Rande 
der Fossae ethmoidales durchbohrt das For. ethmoidale (Fig. 105 b) die Seitenwand und 
gestattet den genannten Gefässen und Nerven den Eingang von der Augen- in die 
Schädelhöhle. Das Schädeldach, Fornix cmnii s. calvaria, wird durch die Squa~a 
occipitalis, das Interparietale, die Parietalia und Frontalia gebildet. Die Innenfläche 
trägt zwischen aboralem und mittlerem Drittel das Tentoriun! osseum, das mit dem 
Tentorium cerebelli die Schädelhöhle in die kleine, für das Kleinhirn und die grosse, 
für das Grosshirn bestimmte Schädelhöhle trennt. Median verläuft am Schädeldach die 
niedrige, in das Tentorinm osseum übergehende Crista sagittalis int. zur Anheftung der 
Falx cerebri. Die basale Wand der Schädelhöhle, Basis cranii (Fig.105), wird 
durch die Pars basilaris des Os occipitale und das Os sphenoidale gebildet. An ihrer 
Innenfläche unterscheidet man 3 m. O. w" scharf getrennte Gruben, nämlich: 

a) Die vom Basalteil des Os occipitale gebildete Fossa cranii caudalis, Rauten
hirngrube (Fig. 105 III); sie reicht vom For. magnum bis zur Crista sphenooccipitalis 
int. und petrosa. Sie wird vom For. hypoglossi (Fig. 105 s) und For. lacerum durchbohrt 
(s. S. 80) und zerfällt in die Fossa pontis für die Brücke (Fig. 105 n) und die Fossa 
medullae oblongatae für das verlängerte Mark (Fig. 105 r). 

b) Die Fossa cranii media, Mittelhirngrube (Fig.105 Il), entspricht dem Os 
sphenoidale aborale; sie reicht bis zur Fossa optica (Fig. ]05 e) und den Orbitalflügeln des 
Keilbeins. In ihr ruht in der Sella tU1"cica (Fig. 105 f) die Hypophyse; aboral von ihr liegt 
die Fossa für den Sinus intercavern. caud., während sich seitlich von ihr 2 Nervenrinnen 
(Fig. 105 i U. k) befinden, von denen die laterale, zum For. rotundum führende den N. maxil
laris und die mediale, zur Fissura orbitalis führende den 3. und 6. Gehirnnerven, sowie den 
N. ophthalmicus und häufig den N. trochlearis aufnimmt; andernfalls liegt der N. trochlearis in 

1) Deber die Grösse der Schädelhöhle S. Cornevin [112], Eichbanm [146], 
Neidiger [448]. 
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einer besonderen, schmalen Rinne und tritt durch das For. trocltlean in die Orbita. Lateral 
von den Nervenrinnen befindet sich die flache Piriformisgrube (Fig. 106 1), in der der 
Lobus piriformis liegt. 

Figur 105. Innere Schädclgrunrlfläche (Schädelbasis); von der Schädelhöhle aus gesehen. 
Die 12 Gehirnnerven sind, soweit sie in der Schädelhöhle verlaufen, einge7,eichnet bzw. einpunktiert. 
1 laterale, l' mediale Wurzel des N. olfaetorius, 1" Tractus olfaetorius, 2-4, 6-12 die mit 
der gleichen Zahl bezeichneten Gehirnnerven, 5 Augen· und Oberkiefernerv, 5' Unterkiefernerv des 
N. trigeminus. - I :Fossa cranii nasalis, II Fossa cranii media, III Fossa cranii caudalis. -
a Fossa ethmoidalis, b }'or. ethmoidale, c Loch zum Durchtritt der A. und V. und des N. eth
moida1is, d Crista transversa, entspr. der Fossa transversa des Gehirns, e Sulcus chiasmatis, f Sella 
turcica, g Crista sphenooccipitalis, h der Kreis be"eichnet die Lage der Hypophyse am Knochen, 
h' Kreis, der den grössten Umfang der Hypophyse angibt, h" rudimentäres Dorsum sellae turcicae, 
i mediale und klaterale Nervenrinne, I Grube für den Lobus piriformis des Gehirns, m ninne 
für die A. mcningea media, n Grube für die Briicke des Gehirns, 0 oraler, p aboraler Teil des 
For. lacerum, q, q' und q" Ausschnitte am oralen Rande des For. lacerum (~ = Ineisura 
carotica, q' = Incisura ovalis, ~"= Incisura spinosa), r Grube fiir die Medulla oblongata, 
s For. hypoglossi, t .Meatus acusticus int., u For. occipitale magnum b?,w. Ausschnitt ?'wischcn 
beiden Condyli occipitales, v, v Sinus frontales, w I10ssa temporalis b?,w. Prl)o. ?'ygomaticus des 

Schläfenbeins, x durchsägtes Os petrosum, y durchsägtes Os occipitale, z Crista galli. 
Ellenberger und Baum, Anatomie. ]4. Aufl. 7 
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c) Die Fossa crallii lIasalis, Endhirngrube (Fig. 105 I), in der die Stirn- und Riech
lappen des Grosshirns ruhen, entspricht dem nasalen Keilbeinkörper und liegt ca. 1 cm 
höher als die Fossa cranii media; sie reicht von dieser und dem aboralen Rande der 
Orbitalflügel des Sphenoidale bis zur Lamina cribrosa und enthält an der Grenze zur 
Mittelhirngrube den queren Sulcns chiaslllatis (Fig.105 e) für das SellJlervenchiasll~a (2); .sie 
fiihrt jederseits in ein For. optiClllIl, durch das der N. opticus in die Orbita tntt. Eme 
flache Quererhöhung (Fig. lOG d) in der seitlichen Verlängerung des Sulcus chiasmatis. en~
spricht der Fossa transversa des Gehirns. Ventral von ihr liegt die Fissllra orlntalls 
und ventral von dieser das For. rotuudilln (s. S. 78). 

Die Fossa cranii media und oralis sind seitlich und dorsal nicht abgegrenzt; sie bilden 
die grosse Schädelhöhle; diese ist von der kleinen Schädelhöhle, der die Fossa cranii eaudalis 
entspricht, dorsal durch das Tentorium osseum, seitlich durch die Cristae petro.sae und ventral 
durch die Crista sphenooeeipltalis int. geschieden. 

Die Seitenwände der Schädelhöhle werden durch die Condyli occipitales, 
die Pars squamosa und petrusa des Temporale, den dorsalen Teil der Alae orbitales des 
Sphenoidale und die Pars temporalis des Frontale und Parietale gebildet und enthalten, 
wie das Schädeldach, viele lmpressiones digitatae, Juga cerebralia und Sulci vasculosi. An 
jeder Seitenfläche finden sich folgende Löcher; am Os petrosum der 11[eatus acustiC1l8 
interlws (Fig. 105 t), durch den der N. acusticus in das innere Ohr· und der N. facialis 
in den Fazialiskanal tritt, die Öffnung zu dem Afjllaeducllls cochleae et vestibuli (s. S. 85), 
ferner am lateralen Ende der den aboralen Rand der Parietalia begleite.nden Rinne 
bzw. dicht dorsal von der Spitze der Felsenbeinpyramide die innere Öffnung des 
Meatu8 temporalis, durch den die V. cerebralis dorsalis aus der Schädelhöhle heraus
und die A. mcningea caudalis in diese eintritt. 

E. Die Nasenhöhlen und C. die Nebenhöhlen <ler Nase (Kiefer-, Stirn-, 
Haumen- un<l Keilbeinhöhle) werden bei den Atmungsorganen besprochen. 

D. Die knöcherne Grundlage der ~Iun<l-(Maul-)höhle wird vom Gaumengewölbe 
und dem Unterkiefer gebildet; siehe das Kapitel "Mundhöhle". 

Die Wacllstumsveräß(lerllIlgen des Scllädels, die mit eigenen Formveränderungen und 
denen seiner Knochen einhergehen, ~Jaufcn nach Ussow r641J in 3 Phasen ab. a) Innerbalb der 
ersten (beim Pferde 6-9 Monate nach der Geburt) wachsen Stirn- und Gesiehtsteil des Schädels 
~Icichmiissig. Form\eränderungcn lassen sich hauptsächlich an den Knochen des Hirnschädels 
wahrnehmen. b) In der 2. bis zum Zahnwechsel reichenden Periode wächst nur der Gesichts
schädel. Veränderungen entwickeln sich hauptsächlich an den Gesichtsknochen (durch das Auf
treten der Zähne und pneumatischer Höhlen), c) 3. Periode: Zahnwechsel, Entwicklung der 
J{iimme und Gräten: eigentümliche Veränderungen im Kieferapparat. Die Nähte des Hirnschädels 
verschmelzen früher als die des Gesichtsschädels. Die Zeit der Stabilität des Schädels dauert 
beim Pferde ungefähr vom 5.-9. (10.) Jahre, die Reduktionszcit bis zum·Lebensende; be
sonders charakteristische Veräuderungen erleiden die Stirn- und Kieferbeine und das Occipitale. 

V. Kopfknochen der Wiedel'l{äuel', 
Das Os sphenoi<lale des Rindes (Fig. 107 u. 109 K) ist kürzer als das des Pferdes. 

Die Temporalflügel sind schwach; die Orbitalflügel (Fig. 109 14) und die Flügelfortsätze 
hingegen sehr gut ausgebildet. Die Sella tw'cica ist tiefer und ihr zweigeteiltes 
Dorsum deutlicher als beim Pferde. Die beiden Nervenrinnen an der Innenfläche 
der Temporalflügel fliessen zu einer Rinne zusammen, und in dieser dilrch
bohrt das grosse For. ovale, eirunde Loch (Fig. 106 u.107 15 u. 10913), die Temporal
flügel. Die Keilbeinhöhlen sind klein. Die Aussenfläche des Körpers zeigt eine mediane 
Knochenleiste und 2 starke Tubercula pharyngea (Fig. 106 u. 107 6), die auch noch auf 
das Os occipitale übergreifen (s. Skoda [584]). Die Fi8sum orbitalis verschmilzt mit 
dem POI'.l'otundll1n zu einem kurzen Kanal, For. orbitorotundum (Fig. 106 u. 10716 u. 
109 12). Par. alan und Ganalis alaris fehlen. DaR FOI', etlmwidale (Fig. 106 u. 107 18 

u. 109 10) liegt nicht zwischen KeiI- und Stirnbein, sondern durchbohrt das Stirnbein. 
Am Keilbein des Schafes und der Ziege ist die Lehne des Türkensaitels noch stärker 

und bildet eine breite, schräg nasodorsal gerichtete Knoehenplatte. Die Keilbeinhöh\en sind 
kaum angedeutet oder fehlen. 

Beim Rinde reicht die Squama des Os occipitale bei der Geburt bis zum 
Genickkamm ; sie verschmilzt jedoch kurz nach oder sogar schön vor der Geburt mit 
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den Parietalia (s. S. 55 u. 100) zu einem hnfeisenförmigen Knochen, so dass bei dem er
wachsenen Rinde das Occipitale (Fig.l07 u.l09 H) ganz an der nackenseitigen 
Fläche des Schädels liegt und nicht zur Bildung des Genickkamms beiträgt. Die 
Proc. y"u(jll!a}"es (Fig 105 u. 107 3 u. 10931) sind kurz und medial gebogen. Statt des For. 
hypoglossi ist ein kurzer (bisweilen doppelter) C({/lalis hW:?ylossi vorhanden (Fig. lOG u. 
107 4); ahoral und ein wenig dorsal von seiner inneren Offnung findet sich ein weiteres 

l"igur 1 06. 

Figur 106 u. 107. Kopfskelett des 
Rindes; von unten (von der basalen 

Seite) gesehen. 
Die Figur 106 stellt in ver

grössertem Massstabe das linke, 
obere Viertel von Figur 107 dar. 
P Os pterygoideum, G horizontaler Teil Figur 107. 
des Palatinum, G' dessen senkrechter 
Teil, H Oceipitale, J Zygomaticum, K Sphenoid ale, 0 Maxilla, P Vomer, Seh Temporale, 

St Frontale, Z Incisivum. 
1 For. magnum, 2 Condylus oeeipitalis, 3 Proe. jugularis des Oeeipitale, 4 doppeltes For. (Canalis) 
hypoglossi, 5 For. laeerum, 6 Tubereulum pharyngeum, 7 Pauken blase, 8 Proe. museularis der 
Pauke (der linke ist abgesägt, weil er das For. ovale zu sehr verdecken würde), 9 Zungenfort
satz, 10 äusserer Gehörgang, 11 Proe. zygomatic. des Temporale, 12 Ausgangsöffnung des Schläfen
kanals, 13 Proe. postglenoidalis, 14 Tuberculum articulare, 15 For. ovale, 16 das aus der Ver
schmelzung der :B'issura orbitalis und des For. rotundum hervorgegangene Loch, 17 For.opticum, 
18 For. etbmoidale, 19 Augenhöhlenöffnung des Canalis supraorbitalis, 20 Crista pterygoidca, 
21 Hamulus des Flügelbeins, 22 Bulla lacrimalis, 23 Proc. temporalis des Jochbeins, 24 Proe. 
pterygoideus der Maxilla, 25 For. sphenopalatinum, 26 For. maxilJare, 27 For. palatinum aborale, 
28 For. palatinum majus, 29 Foramina palatina mipora, 30 Proe. palatinus der Maxilla, 31 Margo 
interalveolaris, 32 Fissura palatina, 33 Proe. palatinus des Ineisivum, 34 Spalte an Stelle des 

For. incisivum, 35 Tuber malare, 36 Choanen. 
7* 
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(selten doppeltes) Loch, das in den schräg nasodorsal und lateral gerichtet.en Call~lis 
condyloideus führt, der eine Vene enthält und an der Spitze der Felsenbempyramlde 
neben dem Schläfenkanal sich öffnet. Bei älteren Tieren erstrecken sich die Stirnhöhlen 
(Fig. 108 a) bis in das Occipitale. Die Pars basilaris ist kürzer und breiter als b~im 
Pferde und dorsoventral abgeplattet. Die Tuilercilla phanJlIgea (Fig. 106 u. 107 6) Silld 
gross und verschmelzen mit denen des Keilbeins; unmittelbar vor den Condyli (Fig. lOG 
u. 107 2) finden sich 2 Höcker. Das For. lacerum (Fig. 106 u. 107 5) ist klein und eng. 

Bei Sch af und Zieae erstreckt sich die Squama, die eine abgerundete Protuberantia oeei
pitalis ext. und einen fa;t horizontalen, stumpfen Genickkamm hildet, zum kleinen. 'I:eile noch 
auf die rückwärts abfallende Schädeldecke; die Stirnhöhle reicht nicht bis in das OCClpltale: das 
I'oramen hypoglossi ist meist einfach. 

Die Lamilla peJ]Jelldic1l1aris des Os ethmoidale ist relativ sehr lang. Die Seiten
platte beteiligt sich als Lamilla pap?J)"({cea an der Bildung der Wand der Fossa ptery
gopalatina. Es finden sich beim Rinde nach Paulli [465J jederseits 5 Endotur~inalien 
mit 6-7 Riechwülsten und 18 Ektoturbinalien; die sog. mittlere Nasenmuschel Ist um
fangreicher als beim Pferde. 

Das Interparietale, an dem das Tentorium osseum fehlt, bildet eine spatelförmige 
Platte, die schon vor der Geburt mit den Ossa parietalia (Fig. 109 S) verschmilzt. 
Diese sind zur Zeit der Geburt auch untereinander und mit der Squama 
occipitalis zu einem Knochen verschmolzen, der hufeisenförmig gekrümmt 
ist und beim erwachsenen Tiere nicht zur Bildung des Schädeldachs bei
trägt, sondern mit seinem weitaus grösseren mittleren Teile, dem PlaJ/um 
oecipitale, dem uackenseitigen Ende des Kopfes und mit seinen kleineren 
Seitenteilen, den Plalla tem]ioralia (Fig. 109 S), der Schläfengrube als Grund
lage dien t. Mitten an der Aussenfläche des nackenseitigen Teiles fiudet sich eine rauhe, 
der ProtuueraJ/l"la occipit. ext. entsprechende Erhöhung. Beim erwachsenen Tiere er
strecken sich die Stirnhöhlen (Fig. 108 a) in die Parietalia, die beim Kalbe solid sind. 

Die verhältnismässig breiten Parietalia des Schafes und der Ziege tragen zur Bildung 
des Schädeldachs bei. Die vollständige Verschmelzung des Interparietale mit dem Os occipitale 
erfolgt beim Schafe vor der Gehurt, .die mit den Parietalia in den ersten Monaten nach der Ge
burt (Claus [108]). Die Stirnhöhlen erstrecken sich nicht his in die Scheitelbeine, die sich im 
ührigen ähnlich wie beim Rinde verhalten. 

Beim Rinde bildet das Os frontale!) (Fig. 1081 u. 109 St) das ganze 
Schädeldach. Fast in der Mitte der fast ebenen Aussenfläche der Pars nasofrontalis 
findet sich das For .• ~lIpraoruitale (Fig. 108 d), von dem aus ein flacher SlIlCIlS supraorui
t{/Iis, die Stirnrinne (Fig.108 d', d'), nasen- und lIackenwärts zieht, während sich das 
Loch in den in die Augenhöhle (in Fig. 109 bei 21) mündenden CaJ/alis sllpraorbitalis 
fortsetzt. Die Aussenfläche des Stirnteils wird durch einen bis zur Basis des Hornfort
satzes reichenden, abgerundeten, schwach ausgehöhlten Kamm (Crista frontalis ext. der 
übrigen Tiere) von dem flachgrubigen Schläfengruben- und Augenhöhlenteil (Fig. 109 8 11. 9) 
und yom Nackenteil des Schädels durch den Genickkamm (Fig. 108 8) geschieden. Dieser 
steUt den kaudalen, dicken, wulstigen Rand des Stirnteils dar und ist je nach den 
Rassen yerschieden gekriimmt, im medianen Drittel konkav, seitlich konvex. Der nasale 
Rand der Pars 1/uSlllis verbindet sich locker mit dem Nasen-, lester mit dem Tränen
bein und umsäumt einen dreieckigen P1·OC. llasalis, der mit dem der anderen Seite eine 
stumpfdreieckige Einbuchtung zur Aufnahme der Nasenbeine einschliesst. Am Zusammen
fluss des lateralen und aboralen Randes entspringt der nach der Rasse verschieden 
gestaltete PTocesslIs C01·)1l1, Hornfortsatz (Fig. 108 9). Seine Aussenfläche ist rauh, 
porös und von Gefässrinnen durchzogen. Der Grund des Hornfortsatzes ist etwas ein
geschniirt, GoUl/ln, Hals (Fig. 10890), und durch einen muhen Knochenring, die Corona, 
Krone (Fig. 1089'), abgesetzt. Bei ungehörnten Rindern findet sich an Stelle 
des Hornfortsatzes eine Beule; der Hornfortsatz fehlt beim Kalbe in den 
ersten Lebensmonaten und bildet sich proportional der Entwicklung der 
Stirnhöhleu aus. 

Nach Fa mb ach [165] entsteh t der Hornfortsatz so, dass das Periost an der Stelle des 
späteren Bornfortsatzes kurz nach der (lehurt nach der Tiefe und nach der Oberfläche Knochen-

1) Betreffs der Rasseverschiedenheiten des Stirnbeins s. Riitimeyer [517]. 
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gewebe erzeugt. Hierdurch entsteht eine solide Exostose des Stirnbeins und nach ausscn vorn 
Periost ein kleines Os corn!<. Stirnbeinexostose und Os cornu sind zunächst durch einen Periost
streifen getrennt, später vereinigen sie sich knöchern. Gleichzeitig entsteht in der Stirnbein
exostose ein Resorptionssinus, der sich mit dem Sinus frontalis vereinigt und sich dann in den 
dem ursprünglichen Os eornu entsprechenden Teil des Hornfortsatzes fortsetzt. 

Die Pars orbitalis verbindet sich nicht mit dem Palatinum, der kurze, breite und 
platte Eroe. z!}goJnatieu8 (Fig. 109 20) aber mit dem Proc. frontalis des Jochbeins (Fig. lOU 2s), 
so dass er nnr die mediale Hälfte der aboralen Spange des Orbitalrings 
bildet. Das Far. ethJJ/oülalc (Fig. 10910) durchbohrt das Stirnbein. Uebcr die im Stirn
bein gelegenen, geräumigen Stirnhöhlen s. Atmungsorgane des Rindes. 

Bei Schaf und Ziege werden die stark gewölbten Stirnbeine uurch die Scheitelbeine 
vom Genick getrennt. Die Hornfortsätze haben nach der nasse eine sehr verschiedene Länge und 
Richtung, sind an der Spitze solid und fehlen bei vielen ltassen. 

Am Os temporale des Rindes (Fig. 107 Seh u. 109 Sch) verschmelzen Stjuama 
und Os petrosum frühzeitig. Die schmale, lange, konkave Aussenfläche der relativ 
kleinen S'l1tama (Fig. lOH Seh) enthält mehrere in den Sehläfenkanal führende Öffnungen 

Figur 108. 
Ropfskelett des 
Hindes; von dee 

dorsalen Seite ge
sehen (mit eröffneter 
Stirn-,Kiefer-,Tränen
bein- und dorsaler 

Muschelhöhle). 

6 

1/ . 

a Sinus frontaUs, der 
bei a' am stärksten 
gegen die Stirnhöhlen
decke vorgewölbt er
scheint; von seinem 
nasalen Teile ist durch 
eine Knochen tafel (b) 
eine sekundäre Stirn
höhle (a") vollständig 
abgeschieden, c und 
c' Eingangsöffnungen, 
die in die Verbin
dungskanäle zum dor
sokaudalenEndschen
kel des mittleren Na· 
sengangs führen (die 
Lage der Oeffnungen 
ist insofern nicht ganz 
richtig, als sie nicht 
an der tiefsten Stelle 
liegen, doch liess sich 
dies bildlich nicht 
markieren), d For. su
praorbitale, d', d' Sul
cus supraorbitalis, e 
eanaUs supraorbita
lis, f dorsale Muschel. 
höhle, g ihre Ver· 
bindungsöffuung zum 
dorsokaudalen End· 
schenkel des mittleren 
Nasengangs,hTränen. 
beinhöhle, i Riefer-
Tränenbeinhöhlenäffnuno- k Kieferhöhle, 1 Orbita. - 1 Frontale, 2 Nasale, 3 Incisivulll, 4 Maxilla, 
5 Lacrimale, 5' Bulla l';;crimaUs, 6 Zygomaticum, 7 Tränenkanal (pnnktiert), 8 llenickkamm des 
Scheitelbeins, 9 Hornfortsatz nes Frontale, 9' seine Krone, 9" sein Hals, 10 Fossa temporalis, 
11 For. infraorbitale, 12 Tuber malare, 13 Proe. palatinus des Os ineisivum, 14 Fissura palatina, 

15 Spalte an Stelle des ]<'or. incisivum, 16 Spalte zwischen den einzelnen GeslChtsknochen. 
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(Fig. 109 32) und wird durch die scharfe Crista tell/jloralis (Fig. 109 33) von ~em dem 
Proc. mastoideus angehörenden nackenseitigen Ende des Kopfes getrennt. Die rauhe 
Innenfläche verbindet sich fast ganz mit dem Occipitale und Parietale. Der kurze P;·oc. 
zIJyoli/aticus (Fig. 106 u. 107 11 u. lOn 16) verbindet sich nicht mit dem Proc. zygomatlcuS 
des Stirnbeins (Fig. 109 29). Das TuueTcu!urn adicu!m-e (Fig. 106 u. 107 14 u. 109 17) ist 
flach gewölbt, die Fossa mandiunlaris nur ganz schmal und der Proc. postylenoidalis 
(Fig. 106 u. 107 13 u. 109 18) klein. Aboral von ihm mündet der Meatlls temporalis 
(Fig. lOG u. lOi 12 u. 109 19) mit 2-3 Öffnungen. Bei älteren Tieren erstrecken sich die 
Stirnhöhlen bis in die Schuppe. Dorsal von der Spitze der relativ kleinen ~ars petrosa 
findet sich an der Innenfläche eine grosse, zum Schlälengang führende Offnnng. Die 
länglich-runde Pars tympanica (Fig.106 u. 1077 u. Ion 22) ist sehr gross und stark 
seitlich zusammengedrüc~t; sie besteht aus vielen länglichen Knochen
zellen, die durch enge Offnungen mit der Paukenhöhle in Verbindung 
stehen. Der lange und enge äussere Gehörgang (Fig. 106 u. 107 10 u. 10920) 
springt etwas nach aussen vori der ProG. hyoirlcas (Fig. IOß u. 1079) wird von 
einer geräumigen, knöchernen Scheid e umgeben; der Proc.llwscalm·is (Fig. 109 23) 
der Pauke ist breit. 

Bei Schaf und Ziege bleiben Sqllama und Pars petrosa bis in das vorgerückte Alter 
trennbar, und auch die Pars tympaniea lässt sich leicht lösen. l,ebtere bildet eine ein
fache l(noehenblasc. Die Aussenfläche der Schuppe verhält sich wie beim Pferde, die Innen
fläehe und der Joehfortsatz wie beim Rinde, der Schläfengang mündet mit einer 
Öffnung; das Felsenbein gleicht dem des Pferdes. 

[ Figur 109. l{opfskelett des Rindes; von der Seite gesehen. 
~' Os pterygoideum, G Os palatinum (senkrechter Teil), H Os oceipitale, J Os zygomatieum, 
K Os sphenoidale, N Os nasale. 0 Maxilla, S Os parietale (Seitenteil), Sch Os temporale, St Os 

frontale, T Os laerimale, Z Os incisivum. 
Proc. nasalis des lneisivum, 2 lneisura nasalis, 3 Spalte zwischen den einzelnen Gesichts

knochen, 4 Für. infraürbitale, 5 Tuber malare, 6 Orbitalteil des Lacrimale, 7 Tränenbeinblase, 
8 Orbitalteil und 9 Schläfenbeinteil des Frontale, 10 For. elhmoidale, 11 For. optieum, 12 }'or. 
orbitorotundulll, 13 For. ovale, 14 Orbitalflügel des Keilbeins, 15 Flügelgräte, 16 Proe. zygomatieus 
des Temporale, 17 Tubereulum articulare, 18 Proc. postglenüidalis, 19 Ausgangsöffnung des 
Srhläfenkanals, 20 äusserer Gehörgang, 21 Orbitalöffnung des Canalis supraorbitalis, 22 Pauken
blase, 23 Proc. muscularis, 24 Häkchen des Flügelbeins, 25 Tuber maxillare, 26 Proc. ptery
goideus der Maxilla, 27 Proe. temporalis und 28 Proe. frontalis des Zygomatieulll, 29 Proc. 
zygomat. des Frontale, 30 Condylus occipitalis, 31 Proc. jugularis des Oecipitale, 32 Oeffnungen 

in den Schläfenkanal, 33 Crista temporalis, 34 For. sty1omastoideum. 

Die Maxillae des Rindes (Fig. 107 0, 1084 u. 1090) siud kürzer und breiter als 
beim Plerde uud verbinden sich nicht mit den Stirn- und Schläfenbeinen; statt der 
Gesichtsleiste findet sich dorsal vom 0. Backzahn die flache, rauhe Ge
sichtsbeule, das Tuber malm'e (Pig. 109 5). Das For. infraorbitale (Fig. 108 11 u. 1094) 
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öft'net sich nahe dem Zahnrand dorsal vom 1. Backzahn und ist oft doppelt. Der Zahn
fortsatz enthält 6 Alveolen, die von der 1.-6. an Grösse zunehmen (vgl. Fig. 107). Der 
verhältnismässig lange Margo interalveolaris bildet eine bogenförmig medial gekriimmte, 
schwache Leiste (Fig. 10731). Die Hakenzahnalveole fehlt. Das Tuber maxillare (Fig. Ion 2j) 
ist klein und seitlich stark zusammengedruckt und trägt einen Proc. pte17jgoide1l8 (Fig.106 24 

nnd 10926). Die Kieferhöhle (Fig. 113 c) ist sehr geräumig und nicht durch ein 
Septum halbiert (s. Atmungsorgane). Die bei den Platten des Proc. palatinus 
schliessen einen geräumigen Sillusj!alatiulIs (Fig.ll0 n u. 111 p) ein, der mit dem 
des horizontalen Teiles des Palatinum znsammeufliesst und durch eine Knochenplatte 
von dem der anderen Seite getrennt wird (s. Atmungsorgane); der Nasenkamm springt 
stark vor. Am ProG. J!aZatillus (Fig. 107 30) fehl t der SuZGUS palatinus; das For. palatin. 
majus (Fig.107 28) liegt ganz im Gaumenbein, mithin fehlt auch die zur Bildung 
des Gaumenkanals bestimmte Rinne. Das For. 'IIwxillare (Fig. 106 u. 107 26) bildet eine 
enge, ziemlich tiefe Spalte zwischen Tränenbeinblase und Maxilla. 

Bei Schaf und Ziege ist die l{ieferhöhle klein; die kurze und enge Gaumenhöhle wird 
fast ganz durch die dorsale Platte des Gaumenfortsatzes geschlossen; das For. palat. majus ist 
wie beim Pferde. Das For. infraorbitale öffnet sich dorsal vom 2. Bachahn. 

Der Körper des Os incisivum (Fig.107 Z, 108 3 u. 109 Z) stellt eine Platte mit 
gewulstetem Rande dar. Schneidezähne und Hakenzahn fehlen Zwischen 
den beiderseitigen Körpern bleibt eine tiefe, weite Spalte (Fig. 107 34 u. 108 15), die das 
For. illcisivUln ersetzt. Der pj·OG. nasalis (Fig. 109 1) ist etwas lateral gekrümmt und 
seitlich komprimiert, sein freier Rand scharf; zwischen ihm und dem Nasenbein 
bleibt ein Spalt. Die p)·oc. palatini (Fig. 107 33 u. 108 13) vereinigen sich durch eine 
falsche Naht und sind bei Schaf und Ziege seitlich abgeplattet. Die ~FissllraJlalatina 
(Fig. 107 32 u. 108 14) ist sehr weit. 

Figur 110. Nasenhöhle des Rindes; von der medialen Seite aus gesehen (nach Wegnahme 
der Nasenscheidewand). 

a dorsaler Nasengang, b mittlerer Nasengang, b' dessen dorsokaudaler und bU de~sen ventro· 
kaudaler Endschenkel, c ventraler Kasengang, d dorsale Nasen muschel, e gerade ] alte, f ven
trale Nasenmuschel, g Flügelfalte, h Bodenfalte, i Cellulae ethmoidales, i' grösste derselben, 
k, k Sinus frontalis, I Sinus sphenoidalis, m SChädelhöhle, n, n Sinus palatinus, 0 knöchernes und 

0' knorpeliges Nasendach, pInnenplatte des Os frontale. 

Beim Rinde sind die relativ kurzenOssa nasalia (Fig. 108 2 u. 109 N) stärker 
gewölbt. Die Crista cOJ/chalis dOl'salis springt stark vor. Der scharfe laterale Rand 
bleibt durch einen Spalt (Fig. 108 16) von dem Stirn-, Tränen-, Ober- und Zwischen
kieferbein getrennt. Das aborale Ende, in das sich bei älteren Tieren die Stirnhöhlen 
erstrecken, geht in eine Spitze aus, die sich mit der der anderen Seite zwischen die 
beiden Stirnbeine einschiebt. Das breite vordere ( apikale) Ende läuft in 2 Spitzen 
(vgl. Fig. 108 u. 109) aus, zwischen denen ein tiefer Einschnitt (Fig. 109 2)bleilit. 

Beim Schafe ist das Nasenbein alleh in der Längsrichtung gewölbt; das aborale Ende ist 
breit, das vordere bildet eine stumpfe Spitze; bei der Ziege ist es in 2 lange Fortsätze 
gespalten, die bisweilen verschmelzen. Die Stirnhöhlen erstrecken sich nieht in die Nasenbeine. 
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Die verhältnismiissig grossen Ossa zygomatica (Fig. 107 J, lOS 6 u. IOD J) haben 
eine fast viereckige Gestalt. Die Cr'ista facialis (Fig. lOU) verläuft als ei:l et,:vas 
gebogener Kamm nahe dem Rande der Augenhöhle bis zum Proc. temporall~, relC.ht 
jedoch nicht bis zum Ende des Knochens. Die fast viereckige Augenhöhlenflache l~t 
:;tark konkav. Am aboralen Ende findet sich ausser dem kurzen Proc. temporalis 
(Fig. IOD 21) der platte Froc. froilt(dis (Fig. 10U 28), der sich mit dem Pr'oc . .zygo
IJ/atieils des Stirnbeins (Fig. 109 29) verbindet und mit ihm die aborale Spange des 
Annulus orbitalis bildet. 

Beim Rinde sind die Ossa lacrilllalia (Fig. lOS;; u. 109 T) sehr gross; die UIl1-

fallgTeiche. etwas ausgehöhlte Gesichtsfliiche, an welcher der nasale Tränenbeinfortsatz 
fehlt, verbindet sich durch eine Schuppennaht mit dem Stirn-, Joch- und Obel'kiefer
bein, während zwischen Lacrimale und Nasale meist ein Spalt bleibt 
(Fig. lOS 16 u. IOD 3). Die ~F'ossa sacci lacrimalis liegt dicht am Orbitalrand (Fig. 10U 6). 
In den Knochen erstreckt sich eine tiefe, durch Knochenleisten in Fächer 
getrennte Fortsetzung der Kieferhöhle, die Tränenbeinhöhle. Der Tränen
kanal tritt nicht deutlich an der medialen Fläche hervor. Der ventrale Abschnitt der 
Pars orbitalis ist bei erwachsenen Tieren papierdünn nnd bildet die sehr umfang
reiche, weit in die Orbita reichende, dünnwandige Tränenbeinblase, Bulla 
!acrimalis (Fig. 106 u. 107 22, 108 5' u. IOD 7). 

Diese verbindet sich mit dem Oberkiefer- und Joehbein, trägt wesentlich zur Vergrösserung 
der Kieferhöhle bci und hilft das For. maxillare begrenzen. Sie entwickelt sich umfangreich erst 
nach dem Durchbruch der lctzten Backzähne. 

Bcim Sc h afe enthält die Gesichtsfläche des Tränenbeins zusammen mit der des Jochbeins 
die seichte Fossa lae"imalis externa, Tränenbeingrube, die eine Einstülpung der äusseren 
Haut aufnimmt und (nach U s s ow [641]) erst postembryonal auftritt. 

E'igurll1. Querschnitt durch die Nasenhöhle 
des Rindes. Der Schnitt ist durch den aboralen 

Teil des 5. Backzahns geführt. 
a dorsaler Nasengang. b mittlerer Nasengang, der bei 
b' in die dorsale Abteilung der ventraleuNasenmuschel 
führt, c ventraler Nasengang, der bei e' in die ven
trale Abteilung der ventralen Nasenmuschel führt, 
d dorsale Muschelhöhle, deren laterale Wand vom 
Nasenbein (e), deren übrige Wand hingegen vom 
}\[uschelblättchen (f) gebildet wird, g dorsale und 
h ventrale Abteilung der ventralen Muschelhöhle, 
i Blättchen der ventralen J\' asenmuschel, das sich 
bei i' in ]1/,-1'/2 Windung dorsolateral, bei i" in 
I-P/4 Windung ventrolateral aufrollt, k dünnes 
KnochenbHittchen, das sich vom ventralen Muschel
blättchen abzweigt und die Decke der Gaumenhöhle 
bilden hilft, n Sinus maxillaris, p Sinus palatinus, 
Cl Scheidewand zwischen n und p, r Canalis infra
orbitalis, s Scheidewand zwischen beiden Sinus pala-

tini, t medialer Nasenraum, u Canalis laerimalis. 
1 Nasenscheidewand, 3 hinterster Teil des fünften 

Backzahns, 5 harter Gaumen. 

Beim Rinde sind die Ossa palatina (Fig. 107 G, G' u. 109 G) sehr gross; der 
horizontale Teil (Fig. 107 G) verbindet sich nicht mit dem Vomer und nimmt fast 
das kaudale Drittel des Gaumengewölbes ein; an seiner Mundhöhlenfläche öffnet 
H ich ausser einigen Foramina palatina minora (Fig. 107 29) das häufig doppelte For. 
j!a!atinuli/ majll8 (Fig. 107 28); median springt die Gaumengräte, C1'ista palatina, vor. 
Zwischen dem lateralen Abschnitt der Pars hOl'izontalis und der Pars perpendicularis 
befindet sich eine rinnenartige Vertiefung, in der das ca. 1 cm hohe, ovale FOT. palatinurn 
auomle (Fig. 106 u. 10727) liegt. Im horizontalen Teile befindet sich eine ge
räumige Höhle (Fig.ll0 n), die mit der im Gaumenfortsatz der Maxilla den 
Sinus pa!atil/lls (s. Atmungsorgane) bildet. An der dieser Höhle zugekehrten Fläche 
des horizontalen Teiles befindet sich nahe dem lateralen Rande eine Rinne, die sich 
in die Gaumenhöhle öffnet und den Canalis palatinu8 vertritt. Die Pars perpendicularis 
(Fig. 107 G' u. 109 G) stellt eine ungeteilte, dünne, hohe Knochenplatte dar, 
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deren ebene, glatte Flächen fast vollständig frei liegen; die laterale ist der relativ 
grossen Fossa pterygopalatina zugewendet,. die mediale bildet die Wand der verhält
nismässig schmalen uud tiefen Choane. Der aborale Rand verbindet sich mi t dem 
Flügelbein (Fig. 107 u. 109 F), dem Proc. pterygoideus des Keilbeins und dem Tränen
bein uud ersetzt den Proc. pterygoideus des Palatinum. Am nasodorsalen Winkel 
findet sich eine längliche Spalte, die mit der Lamina papyracea des Siebbeins das ovale, 
3-4 cm hohe und 11/2-2 cm breite For. sphenopalatil/wn (Fig. 106 u. 107 2:') bildet. 

Bei Schaf und ~iege ist der horizontale Teil im allgemeinen (lern des Rindes ähnlich, 
das For. palatin. maju8 verhält sich jedoch meist wie beim Pferde; die Gaumenhöhle fehlt. Der 
senkrechte Teil hat eine laterale, etwas ausgehöhlte und eine mediale, schwach gewölbte Fläche. 

Die Ossa pterygoidea (Fig. 107 u. 109 F), deren Hamulus (Fig. 107 21 u. IOD 24) 

allein freiliegt, sind breiter als beim Pferde, die laterale Fläche verbindet sich mit dem 
Gaumen- und Keilbein, die mediale hilft die Choanen umsäumen. 

Die Rinne des verhältnismässig kurzen Vomer (Fig. 107 P) ist tiefer und breiter 
als beim Pferde; an dem ventralen Rande, der sich nicht mit der Pars horizon
talis der Gaumenbeine verbindet, verläuft bis zum oralen Drittel des Knochens 
ein scharfer Kamm. Die IlIcisura vomeris fehlt oder ist seicht. 

Die Knochenblättchen der Nasenmuscheln sind fester; das der dorsalen 
Nasenmuschel (Fig. 110 d u.111 f) ist nicht spiralig aufgerollt, sondern die dorsale 
Muschel bildet einen einfachen Hohlraum (Fig. 111 d), der mit dem mittleren Nasengang 
und dadurch mit dem Siebbeinlabyrinth, ni ch t aber mit der Stirn- und Kieferhöhle 
kommuniziert. Die ven t rale Muschel ist kurz und breit; ihr Knochenblättchen(Fig.l11 i) 
wendet sich von seinem Ursprung an der Maxilla zunächst ungefähr 2-3 cm weit medial 
und etwas ventral und spaltet sich dann in zwei Blättchen, von denen das eine (Fig. 111 i') 
in 11/4-11/2 Windungen dorsal und lateral umbiegt, während das andere (Fig. 111 iU

) 

umgekehrt, d. h. ventral und lateral ebenfalls 1-11/4 Windungen beschreibt. Auf diese 
Weise entsteht ein dorsales (Fig.111 g) und ein ventrales Hohlraumsystem 
(Fig.111 h); jedes zerfällt durch Scheide
wände in 4-7 sekJllldäre Hohlräume. 
Das dorsale Hohlraumsystem ist vom 
mittleren, das ventrale vom ventralen 
Nasengang aus zugänglich. Zwischen 
der Kieferhöhle und der ventralen 
Muschelhöhle besteht keine direkte 
Verbin dung. 

" 

Die beiden Hälften der Mandibula 
(Fig. 36 U) bleiben bis in das vor
gerückte Alter durch Knorpel ver
bunden; die Pars incisiva enthält 
8 seichteAlveolen für die Sehneide
zäh n e ; der 1llIargo interalveolaris ist 
lang und scharf; der Hakeuzahn 
fehl t. Die Pars rnolaris ist schwächer, 
namentlich am Übergang zum Schneide
zahnteil, dem Unterkieferhals, stark 
verschmälert und divergiert stärker von 
der der anderen Seite, so dass der Kehl-

Pf d Figur 112. ~ungenbcin des Rindes. 
gang relativ breiter ist als beim er e. a Körper, b ~ungenfortsatz, e Kehlkopfsast mit 
Kaudodorsal vom For. mandibulare findet Ansatzknorpel (e'), d kleiner, e mittlerer und 
sich meist eine breite, seichte Rinne zur f grosser Zungenbeinast, g Winkel des grossen 
Aufnahme des N. lingualis. Der dorsale Zungonbeinastes. 
Rand ist konkav; er enthält die Fächer 
für die 6 Backzähne, die vom 1. bis zum 6. an Grösse zunehmen. Der Kehlrand 
ist ziemlich stark konvex und geht ohne eine deutliche Beule (Fig. 36 3) fast im rechten 
Winkel in dcn etwas konkaven Halsrand des Astes über. Der Prac. coronoideu8 (Fig. 36 1) 
ist verhältnismässig lang und stark rückwärts gebogen, sein freies Ende spitz. Der 
Proc. condyloideus (Fig. 36 2) springt stark medial vor und hat eine etwas ausgehöhlte 
Gelenkfläche. 
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Der Proe. lingualis des Os hyoideum (Fig. 112) ist kurz und bildet lInr e.ille 
abgerundete Beule (b). Ausser den KehlkQ.pfsästell (e, e') sind ß Paar Zungenbelll
äste, die kleinen (d), mittleren (e) und grossen (f) vorhanden; die mittleren, zwis~11en 
die grossen und kleinen eingeschobenen und mit beiden gelenkig verbundenen .~ste 
liegen in der. Verlängerung der grossen und haben fast die Länge der kleinen Aste. 
Die grossen Aste sind schmaler als beim Pferde; der Winkel (g), sowie das aborale 
Ende des grossen Zungenbeinastes sind sehr lang. 

VI. Kopf der Wiederkäuer als Ganzes. 
Der Kopf des Rindes bildet eine verhältnismässig kürzere und breitere Pyramide 

als der des Pferdes. Die vom Occipitale, dem Interparietale und dem mittleren Teile 
der Parietalia gebildete nackenseitige Fläche wird beim erwachsenen Rinde durch 
den aboralen, gerundeten Rand der Stirnbeine (Genickkamm) (Fig. 108 s) VOll der 
Schädeldecke und jederseits durch die scharfe Crista temporalis von den Seitenflächen 
des Kopfes getrennt. Das auf diese Art begrenzte, verhältnismässig gros se Genick hat 
die Gestalt eines länglichen Vierecks: an ihm finden sich ausser den Condyli occipitales 
und Froc. Jllgulares in der Mitte eine flache Spina occipitalis e;rt. und nahe dem dorsalen 
Rande oft grössere Löcher für Venen. Bei jugendlichen Rindern wird das Genick nur 
vom Occipitale gebildet; es ist eine besondere Scheitel gegend vorhanden, wie bei Schaf 
und Ziege (s. S. 1(0); mit der fortschreitenden Entwicklung des Kopfes tritt ein ausser
ordentliches Wachstum der Frontalia ein, wodurch die Parietalia vollständig nach hinten 
und zur Seite gedrängt werden. Am munds ei ti gen JJnde des Kopfes, dem die Schneide
zähne fehlen, ersetzt eine tiefe Spalte (Fig. 108 15) das ~Por. incisivum. 

Figur 113. Kopfskelett des Rindes; von der Seite geseben (mit eröffneter Kiefer-, Tränenbein-
und dorsaler Muscbelhöble). 

a dorsale Muschelhöhle, b Tränenbeinhöhle, c Kieferhöhle, deren Grenzen punktiert sind, d ]<iefer
gau'."enhöblenöffnung (der weisse Pfeil soll den Eingang in die Nasenkieferhöhlenspalte andeuten), 
e lüefertränenbeinhöhlenölfnung, f blasig in d und e vorgetriebener Teil des ventralen Muschel-

blättchens, g Bulla lacrimalis, h Orbita; vom Arcus zygomaticus ist ein Teil berausgesägt. 
1-6 die entspr. Backzähne, 7 Nasale, 8 Incisivum, 9 Maxilla, 9' For. infraorbitale, 10 Frontale, 

11 Lacrimale, 12 Zygornaticum, 13 Spalte zwischen 7, 8, 9, 10 und 11. 

Da der Scheitel beim erwachsenen Rinde mit dem Genick verschmilzt, 
zerfällt die dorsale Flüche des Kopfes nur in Stirn und Nase. Die Stirn ist 
breit, länglich-viereckig und bis auf eine seichte, mediane Grnbe und den Sulcus SUP1"((

orl!dalls (Fig. 108 d'), in dem sich etwas medial und aboral vom Orbital ring das For. 
slljiraorbitale (Fig. 108 d) befindet, fast eben. Vom kaudolateralen Winkel der Stirnbeine 
entspringen die Hornfortsätze (Fig. 108 9). Die Nasengegend ist im Verhältnis zur 
stark entwickelteu Stirn kurz. An ihrem übergang zur Oberkielergegend bleiben 
Spalten (Fig. 108 16); das Ende der Nasenbeine ist jederseits zweigeteilt. 

Die Schädelbasis (Fig. 106 u. 107) ist relativ kurz und liegt viel höher als der 
Gaumen. Das Tllben~duJn pharyngeum (6) (nach Skoda [584J Tuberc. musculare) 
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ist ein deutlicher Doppelhöcker. Die seitlich komprimierte Bulla ossea (7) springt stark 
vor und teilt das kleine For. lacerum (5) in ein For. lae. orale und aborale. Das 
POl". hYjJoglossi (4) ist meist doppelt oder dreifach; der Canalis alaris fehlt; ein Fomlilen 
ovale (15) durchbohrt die Temporalflügel des Keilbeins; das For. ethmoidale (18) liegt im 
Stirnbein; FissuJ"a oruitalis und For. rotundwr! verschmelzen zum For. orbitorotundum (16). 
Die schmalen Choanen werden lateral durch die Platten des senkrechten Teiles der 
Gaumenbeine (G') und die Flügelbeine (F) begrenzt. Der Vomer (P) erreicht das Gaumen
gewölbe erst an den Gaumenfortsätzen der Maxilla. Das Gaumengewölbe ist zwischen 
den Backzähnen sehr breit und davor wegen des medial stark konvexen Zwischenzahn
randes erheblich schmäler. Das For. palat. rnajlls (28) liegt im horizontalen Teile des 
Gaumenbeins; der Sulc1ts palatinus fehlt; die Ji'issurae palatinae (32) sind sehr gross; das 
Par. iliCisil'llI1! (34) wird durch eine Spalte ersetzt. 

An den Seitenflächen des Kopfes (Fig.l09) wird der kurze Jochbogen nur von 
den Fortsätzen des Joch- (27) und Schläfenbeins (16) gebildet. Das Tuberclilum adieu
lare (17) ist flach; die Fossa mandibularis fehlt; der Prac. postglenoidalis (Js) ist klein. 
Aboral von ihm öffnet sich der Schläfengang (19) mit mehreren Löchern. Die Schläfen
gruben, zu deren Bildung die Seitenteile der Scheitelbeine (S) wesentlich beitragen, 
sind schärfer begrenzt, sehr tief und lang. An der Bildung des knöchernen Orbital
ringes beteiligt sich der Proc. zygomaticus des Schläfenbeins nicht. In die Augenhöhle 
ragt die Bullq lacriuwlis (7) hinein; an der medialen Augenhöhlenwand befindet sich 
die orbitale Öffnung des emwli.~ supmmouitalis (21). Die tiefe Possa pterygopalatina er
streckt sich weit mundwärts; sie wird medial und oral durch die Gaumenbeine (G), 
lateral durch das Tuber maxillare (25) und durch die Bulla lacrimalis begrenzt; in ihr 
liegen dorsomedial das sehr weite For. sjihenopalatimnn, dorsolateral das enge, spalt
förmige For. I/u/J'illare und ventral das ovale For.lIalatilllllJl aUOJ'ale. Der Gesichts
teil der Seitenflächen ist kürzer, aber breiter als beim Pferde, die Gesichtsleiste 
fehlt am Oberkieferbein, statt ihrer befindet sich über dem.3. Backzahn das Tuber 
malare (5); das 1i'o1". illfraoruitale (4) liegt dorsal vom 1. Backzahn. 

In der Schädelhöhle (Fig. 110) feh I t das Tentoriuln ossellln i das Dorsuin sellae 
1I11"cicae ist deutlicher. Die Possa cranii nasalis liegt erheblich höher als die Fossa cranii 
media; in der letzteren ist nur eine Nervenrinne vorhanden, die zum For. orbitorotundum 
führt; in ihr durchbohrt den Temporalflügel das For. ovale. Die innere Öffnung des 
Schläfengangs findet sich über der Spitze der Pars petrosa des Temporale. Beim er
wachsenen Rinde wird das Schädeldach nur durch die Frontalia gebildet. 

über die Nasen-, Stirn-, Kiefer-, Tränenbein-, Gaumen- und Keilbein
höhle der Wiederkäuer s. unter Atmungsorganen. 

Bei Schaf und Ziege spit7.t sich der Kopf gegen das mundseitige Ende zu; das Genick 
wird vom Occipitale allein gebildet. Die dorsale Fläche des Kopfes, zu deren Her
stellung auch die Parietalia beitragen, ist beim Schafe nach der Itasse m. o. w. stark, 
hei der Ziege wenig gewölbt. An ihr kann man Scheitel, Stirn und Nase unterscheiden. Der 
unregelmässig viereckige Sc he i tel verschmälert sich nach dem nackenseitigen Ende und fällt 
nach diesem hin ab. Au der rel>ttiv kurzen Stirn geht das For. supraorbitale in eine seichte 
Rinne aus. Die Hornfortsätze, die an der höchsten Stelle der Stirn entspringeu, sind beim 
Schafe durch einen grösseren, bei der Ziege durch einen kleineren Zwischenraum voneinander 
getrennt; ihre Länge, Form und Krümmung sind nach Rasse uud Tierart sehr verschieden. Die 
Hornfortsätze fehlen vielen Schaf- und einzelnen Ziegenrasseu und kommen bei den Merinorassen 
nur den Böcken zu. Die weniger scharf begrenzten Schläfengruben gehen in die Scheitel
gegend über. Beim Schafe findet sich vor der Augenhöhle, deren knöcherner l~ing 
stark vorspringt, eine seichte Grube im Tränenbein (Tränenbeingrube), die der Ziege 
fehlt. Das For. ovale ist sehr gross, das FOI·. hypoglo8si nicht doppelt. In der Schädelhöhle 
ist das Dm'sum sellae turcicae stärker; die Offnung an der Spitze der Felsenpyramide fehlt. 
Die Nebenhöhlen der Nase sind relativ viel weniger geräumig; die Stirnhöhlen reichen nicht ühcr 
die Stirnheine hinaus. 

über die Wachstnmsveränderungen des Schädels s. S. 98. 

VII. Kopfknochen des Schweines. 
Das Os sphenoidale (Fig. 114 I) verhält sich im allgemeinen wie beim Rinde. 

Das DorsUln sellae tUl"cicae springt noch stärker vor; das Par. ovale fehlt; die Alae orui-
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tales sind klein; die Crista pterygaidea ist sehr stark und meist dorsolatcral aufgebo1?en; 
die Prac. pteJ'ygoidei (Fig. 114 19) sind sehr gross und bilden mit den Ossa pterygOldea 
eine kaudal offene, breite Rinne, die Fossa pterygoidea, F I ii gel gru be. Betr. der ge
räumigen Keilbeinhöhle s. unter Atmungsorganen. 

Die relativ grosse Schuppe des Os oecipitale (Fig. 114 a u. 115 H) trägt 
zur Bildung der Schädeldecke nicht bei, bildet jedoch mit ihrem breiten dor
salen Rande den konkaven Genickkamm (Fig. 114 3 u. 1151), der nach bei den Seiten 
vorspringt. Die Protuuemntia accipit. ext. fehlt. Die Aussenfläche der Schuppe ist 
glatt und schwach ausgehöhlt; die Innenfläche verbindet sich grösstcnteils mit dcn 
Parietalia. Bei älteren Tieren erstrecken sich die Stirnhöhlen bis in die 
Sc hu p p e. Das nahezu dreieckige 1'01'. occipitale magl/um reicht bis zu dieser. Die l'roc. 
Jugulares (Fig. 114 J) sind sehr lang, spitz und etwas gedreht. Von dem einfachen Jiar. 
hypo.IJlo8si führt ein Kanal durch eine nach innen vorspringende Knochenleiste. Die platte 
Pars basilaris hat aussen eine schwache, mediane Leiste. Das Par. lacerum (Fig. 114 18) 
ist ziemlich gross und wie beim Pferde. Das Tuberc. pharyngeum gehört entweder 
nur dem Os occipitale oder auch dem Os occipitale und dem Os sphenoidale zusammen 
an (s. Skoda [584]) . 

. Figur 114. Kopfskelett des Schweines; von links gesehen. Der Arcus zygomaticus ist 
grösstenteils entfernt; seine Grenzen werden durch die punktierten Linien angedeutet. 

a Occipitale, b Parietale, c Frontale (Pars orbitalis), d Nasale, e Incisivum, f Maxilla, g Lacri
male, h Zygomaticum, i PalaLinum, k Pterygoideum, I Spbenoidale, m Temporale. 

Proc. jugularis des Ocdpitale, 2 Condylus occipitalis, 3 Genickkamm des Occipitale, 4 Schliifen
linie des Scheitelbeins, 5 Proc. zygomaticus des Frontale, 6 Foramina lacrimalia, 7 Grube auf der 
Gesichtsfläche des Lacrimale und der Maxilla, S Crista facialis der Maxilla, 9 For. infraorbitale, 
10 Proc. nasalis des Incisivum, 11 Hakenzahn, 12 Tuber maxillare, 13 Ursprungsgrube für den 
M. obliquus oeuli ventr., 14 Fossa pterygopalatina, 15 For. ethmoidale, 16 For. opticum, 17 Fiss. 
orbitalis und For. rotundum, 18 For. lacerum, 19 Proc. pterygoideus des Sphenoidale, 20 Crista 
pterygoidea, 21 Bulla ossea und 22 Proc. zygomaticus des Temporale, 23 Crista temporalis, 

24 .Fossa temporalis, 25 Fossa trochlearis, 26 Orbitalöffnung des Canalis supraorhitalis. 

Die Siebplatte des Os ethmoidale ist sehr schräg gestellt; die senkrechte Platte 
ist relativ kurz. Die Seitenplatte beteiligt sich als Lamina papymcea an der Bildung 
der Wand der Fossa pterygopalatina. 

Es sind (nach Paulli [465J) 7 Endoturbinalien mit 8 Ricchwiilsten und 20 Ektoturbinalien 
vorhanden; die ersteren erscheinen sehr langgestreckt. Von den Meatus ethmoidales aus führen 
Kommunikationsöffnungen in die Stirn- und Keilbeinböhlen (s. Atmungsorgane); die Lamina trans
versalis ist sehr lang und reicht bis zur Querebene des 6. Backzahns vor. 

Das Interparietsle verschmilzt schon vor der Geburt mit der Squama occipi
tal is; das Tell torimJ! osseum feh lt. 

Die beiden dicken, frühzeitig verwachsenden Ossa parietalia (Fig.114 b 
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u. 115 S) tragen wesentlich zur Bildung des Schädeldaches 
und der Schläfengruben bei. Das dorsale, ebene und glatte 
Planum parietale wird durch einen schwach konkaven Rand 
(Fig. 114 4) von dem lateralen, konkaven Planum temporale 
(Fig.1l52) getrennt, mit dem es unter fast rechtem 
Winkel zusammenstösst. Bei älteren Tieren er
strecken sich die Stirnhöhlen in die Parietalia. 

Die Ossa frontalia (Fig. 114 c u. 115 St) sind lang; 
an der Aussenfläche, die nach Rasse, Ernährung und äusseren 
Einflüssen (s. H. v. Nathusius [444]) genickwärts m. o. w. 
steil ansteigt und eben oder ausgehöhlt ist, befindet sich 
das For. supraorbitaZe (Fig. 115 4), das sich in den ziemlich 
langen, nach der Augenhöhle führenden Caualis supraoJ-lii
talis (Fig. 11426) und an der Oberfläche des Knochens in 
den bis znm Nasale verlaufenden, flachen Sulcus supraorbitalis 
(Fig.1155) fortsetzt. Die durch Knochenblättchen in 
mehrere Zellen geteilten Stirnhöhlen erstrecken 
sich bei älteren Schweinen bis in das Occipitale 
(s. Atmungsorgane). Der nasale Rand verbindet sich mit 
dem Nasale, der laterale des Nasenteils mit dem Lacrimale 
und der Maxilla. Die zur Bildung der Schläfengrube bei
tragende Pars temporalis ist sehr klein. Der kurze Proc. 
zygomaticus (Fig.114 5 u. 1153) endet mit einer stumpfen 
Spitze und verbindet sich weder mit dem Zygo
maticum, noch mit dem Temporale. Das For. ethmoi
daZe (Fig. 11415) durchbohrt die Pars orbitalis. 

Das Os temporale (Fig. 114 m u. 115 Sch) ~hnelt dem 
des Rindes, jedoch bleibt das Os petrosum deutlicher ge
sondert. Der seitlich zusammengedrückte Proc. zygomaticlls 
(Fig. 11422 u. 115 14) hat scharfe Ränder, von denen sich 
der ventrale fast in seiner ganzen Länge mit dem Joch
bein verbindet, während der dorsale am übergang in die 
Schläfengräte (Fig. 114 23) einen dreieckigen Fortsatz bildet. 
Der Meatus temporalis fehlt; der Proc. postglenoidalis ist 
klein. Der Meatus acusticus ext. ist lang und eng. Die 
Pauke (Fig. 114 21 ) bildet eine grosse, poröse, fein
zellige Knochenblase. Der .Muskelfortsatz wird durch 
eille Gräte ersetzt; der kleine, stiftartige Proc. hyoideus liegt 
in einer tiefen, knöchernen Scheide. 

Die laterale Fläche der relativ langen ~Iaxilla(l 
(Fig. 114 f u. 1150) ist ausgehöhlt (Fossa canina) und nur 
durch den Hakenzahn vorgewölbt (Fig. 11411). Das grosse 
POT. infraorl)itale (Fig. 114 9 u_ 115 8) öffnet sich dorsal vom 
3. oder 4. Backzahn; die niedrige Crista facialis (Fig. 1148) 
setzt sich nicht auf das Jochbein fort. Das meist sehr grosse 
Tuber maxillare (Fig. 11412) ist seitlich stark zusammen
gedrückt und engt dann die Fossa pterygopalatina sehr ein. 
In die wenig geräumige Kieferhöhle (siehe Atmungs
organe) ragen die Alveolen der Backzähne nicht hinein. 

Das Far. maxillare hat bei grossen Scbweinen einen Durch
messer von 1 em, das For. palatin. ab01'ale stellt dagegen nur eine 
enge Spalte dar, die vom Gaumen- und Oberkieferhein begrenzt wird 
und bei grossem Tuber maxillare sehr versteckt liegt. Das Far. 

Figur 115. Kopfskelett 
des Schweines: von oben 
(von der frontalen Seite) ge-

sehen. 
H Occipitale, J Zygomati
cum, N Nasale, 0 Maxilla, 
S Parietale, Seil Temporale, 
St Fron tale, T Lacrimale, 

Z Incisivum. 
1 Genickkamm des Oeei
pitale, 2 Seitenteil des Pa
rietale, 3 Proe. zygomaticus 
des Frontale, 4 For. supra
orbitale, ;, Sulcus supra
orbitalis, 6 Proc. nasalis des 
Incisivum, 7 Spalte an Stelle 
des For. inciv., 8 For. infra
orbitale, 9 maxillarer Haken
zahn, 10 Eingänge in den 
Tränenkanal, 11 Grube auf 
der Gesichtsfläche des Lacri
male, 12 Proc. frontalis des 
Zygomaticum, 13 Schuppe 
des Temporale bzw. Schläfen
grube, 14 Proe. zygomaticus 

des Temporale. 

sphcnapalatinum befindet sich zwischen Maxilla und Palatinum und stellt ein rundliches oder 
längliches, 3-6 mm weites Loch dar. Dcr p,·oc. palatinus hat fast die Länge des ganzen 
Knochens; das For. palatin. majus liegt dicht vor dem aboralen Hande des Gaumenfortsatzes ; 
der Canalis palatinu8 verläuft mit seinem aboralen Teile zwischen Maxilla und Palatinum, mit 
seinem oralen Teile nur in der Maxilla; der Sulcus palatinus ist deutlich und bis zur Fissura 
palatina zu verfolgen. Entsprechend den Gaumenstafl"eln markieren sich. quer verlaufende Linien 
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am Gaumenfortsatz. Der Zahnfortsatz hat eine grosse Hakenzahnalveole (Fig. 114 11 u: 115 ~) 
und 7 Backzahnalveolen. Der Zwischenzahnrand zwischen Haken- und 1. Backzahn 1st kurz 
und breit. Der dorsale Rand der Maxilla verbindet sich auch mit dem Frontale. Eine Gaumen
höhl e im Proc. palatinus fehlt. 

Der Körper des Os incisivum (Fig. 114 e u. 115 Z) ist etwas dorsove~tral zu
sammengedrückt und enthält 3 durch grössere Zwischenräume getrennte SchneIdezahn
alveolen. Das Fm". iIiCisi!'lIJn wird durch eine Spalte (Fig. 115 7) ersetzt. Der starke, 
seitlich zusammengedrückte Proc.nasalis (Fig. 114 10 u. 115 6) schiebt sich weit z\~·isch.cn 
Nasale und Maxilla ein und hat einen scharfen dorsalen Rand; der Proc. palatul1Is I~t 
seitlich zusammengedrückt; seine mediale Fläche verbindet sich mit der der anderen 
Seite und mit dem Vomer. Die Fissura palatina ist verhältnismässig gross. 

Die weit nach vorn reichenden Ossa nasalia (Fig. 114 d u. 115 N) haben in ihrer 
Länge, abgesehen vom nasalen Ende, das in eine stumpfe Spitze ausläuft (Fig. 115), 
fast dieselbe Breite. Auf die fast ebene Aussenfläche setzt sich der Sulcus slIpraorbitalis 
des Stirnbeins fort. Die S t i rn h ö h I e n erstrecken sich bei älteren Tieren bis in die 
Nasenbeine. Der laterale Rand, dessen freier Teil verhältnismässig kurz ist, geht 
keine Verbindung mit dem Lacrimale ein. 

Zwischen dem Körper beider Incisiva und dem freien Ende beider Nasalia findet 
sich ein unpaarer, spongiöser Knochen, der dem Rüssel als Grundlage dient und Rüssel· 
knochen, Os rostri) genannt wird. 

Er bat die Form eines Keiles mit einer viereckigen vorderen Fläche und 2 schwach aus
gehöhlten Sei t e n fl ä c he n. Die vordere (apikale) Fläche zeigt in der Mitte eine sehr seichte 
:Furche, die an einem flachen Einschnitt des dorsalen und ventralen Randes endet. Der Rand, 
an dem heide Seitenflächen zusammenstossen, schliesst eine rinnenartige Vertiefung ein, die das 
vordere Ende der Nasenscheidewand aufnimmt. Der Knochen bildet sich erst einige Zeit nach 
der Geburt durch Verknöcherung des Nasenlochendes der Nasenscheidewand. 

Das seitlich stark zusammeng'edrückte Os zygomaticum (Fig. 114 hund 
115 J) hat eine etwas ausgehöhlte, nur sehr kleine Orbital- und eine fast glatte, 
nach dem lränenbein hin flach vertiefte Angesichtsfläche. Der Prac. temporalis ist 
stark, fast dreieckig und seitlich komprimiert. Ausser ihm findet sich ein kleiner, 
stumpfdreieckiger PraG. frantalis (Fig. 115 12), der sich mit dem Prac. z!J(Jomaticlls des 
Schläfenbeins verbindet, jedoch den Proe. zygomaticus des Stirnbeins nicht erreicht. 

Die je nach der Rasse verschieden lange Gesichtsfläche des Os Iacrimale 
(Fig. 1140 g u. 115 T) ist grubig ausgehöhlt (Fossa canina) (Fig.114 7 u. 115 11); nahe 
dem Augenhöhlenrand finden sich an ihr zwei For. lacrimalia (Fig. 114 6 u. 115 10), 

die zu dem am L'rsprung doppelten knöchernen Tränenkanal führen. Die 
Augenhöhlenfläche ist uneben und enthält eine deutliche Grube (Fig. 114 13) für den 
Ursprung des M. obliquus oculi ventr. und ventrolateral von dieser eine Knochengräte 
(Augenhöhlengräte). Der dorsale Rand verbindet sich nur mit dem Frontale. 

Die Mundhöhlenfläche des horizontalen Teiles der Ossa palatina (Fig. 114 i) 
bildet ein breites, mit der Spitze oral gerichtetes Dreieck; die Nasenhöhlenfläche ist 
rinnenartig ausgehöhlt; der Nasenkamm stark; choanenwärts geht er in einen starken, 
lateral gerichteten, fast beulenartig verdickten Proc. pterygoideus über; der aborale 
Rand trägt nahe der Medianebene den kleinen, spitzen Choanenstachel (Spina nasalis 
aboralis). Ueber den Gaumenkanal s. S. 109. Der senkrechte Teil ist schwach 
und trägt wenig zur Begrenzung der Fossa pteryyoJialatina bei. Zwischen seinen Platten 
findet sich die Andeutung einer Gaumcnhöhle; das For. palatin. aborale und spheno
j!alatillum werden vom Gaumen- und Oberkiefer bein umgrenzt. 

Das Os pterygoideum (Fig. 114 k) ist kurz und breit; die laterale Fläche liegt grössten
teils frei und begrenzt mit dem Proe. pterygoideus des Sphcnoidale die ziemlich tiefe Fossa 
ptej'ygoidea; die mediale Fläche hilft die Choanen umsäumen; der Hamulus ist deutlich. 

Der lange Vomer reicht fast bis zu den Ossa incisiva. Der aborale Teil trägt ventral 
eine Rinne, an die sich nasal ein scharfer Kamm anschliesst, der allmählich sehr hoch wird und 
sich den Ossa palatilla und nasalia an legt. Die Ineisura vomeris ist ziemlich tief. 

Die langen Naseumllscllelu bestehen aus ziemlich festen Knochenblättchen und verhalten 
sich wesentlich wie bei den Wiederkäuern. 

Beide Hälften der Mandibula (Fig. 116) verwachsen schon frühzeitig; die sich zu
spitzende Pars iucisil'a (a) ist zungenseitig stark ausgehöhlt und enthält 6 Alveolen für die 
Schneide- (9,10,11) und 2 für die sehr starken Hakenzähne (s). Die Zwischenzahn-
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ränder (e, c', CO) sind kurz und breit. Die Pars molaris(b) hat gewölbte Flächen und neigt 
sich etwas nach der Mittellinie; der Kehlgang ist breit. Das For. mentale wird 
durch 4-5 kleine Löcher (d) ersetzt. Im Kinnwinkel findet sich nahe dem ventralen 
Rande jederseits ein Loch. Der Zahnrand enthält 7 Alveolen für die Zähne (1-7). Der 
sehr kurze, den Gelenkfortsatz kaum überragende und von ihm durch einen 
breiten Kieferaussehnitt (i) getrennte Pror. co'l"oJ/oideus (g) ist dreieckig. Die Ge
lenkfläche des abgerundeten Proc. condyloir/eus (h) hat die Gestalt eines mit der Spitz!) 
aboral gerichteten Dreiecks; der Gefässausschni tt (e) ist flach. 

Figur 116. Mandibula des Schweines; von der 
rechten Seite und etwas von vorn gesehen, 

1-7 erster bis siebenter Backzahn, 8 Hakenr,alm, 9 1n-
cisivus 3, 10 Ineisivus 2, 11 1ncisivus 1. 

a Schneidezahn teil des Unterkieferkörpers, h Baekzahnteil 
des rechten Unterkieferkörpers; c Margo interalveolaris, 
c' Lücke zwischen Eekr,ahn und Hakenzahn, CU Lücke 
zwischen dem ersten und zweiten Backzahn, d For. mentalia, 
e Incisura vasorum, f rechter Unterkieferast, g Proc. coro
noideus, h Proc. condyloid., i lncisura mandibularis, k For. 

mandibulare. 

Figur 117. Zungenbein eines 
2jährigen Schweines; von links 
und etwas von vorn gesehen (die 
helleren Stellen sind knorplig, die 

dunkleren verknöchert). 
1 Körper, 2 1{ehlkopfsast, 3 kleiner 
Zungen beinast , 4 Band an Stelle 
des mittleren Zungenbeinastes, 5 
grosser Zungenbeinast, 6 Zungen-

beinknorpeL 

Der Körper und die Kehlkopfsäste des Os hyoideum (Fig. 117 1 u. 2) sind 
gross und stark zusammengedrückt bzw. verbreitert. Der Zungenfortsatz fehlt. 
Die kurzen, sehr breiten kleinen Äste (3) verbinden sich durch Knorpel mit dem 
Körper, Die grossen Äste C;) sind dünn, rundlich und bleiben bis in das vorge
rückte Alter grossenteils knorpelig; der Zungenbeinknorpel (6) ist lang und schmal. 
Zwischen den kleinen und grossen Ästen findet sich als Ersatz für die 
mittleren ein gelbes, elastisches Band (4). 

VIII. Kopf des Schweines als Ganzes. 
Der Kopf des Schweines ist lang und m. o. w, deutlich vierkantig (Fig.1l5); er ist im 

Niveau der Jochbogen am breitesten und wird gegen den Genickfortsatz schmaler. Das nacken
seitige Ende wird durch das Occipitale (Fig. 114 a u. 115 H) und die Temporalia gebildet. Die 
Genickfläche, die vom Scheitel unter einem Winkel von ungefähr 70° abgesetzt ist, ist median 
ausgehöhlt und dacht sich an den Seitenteilen, die durch flache, nach dem Für. magnum kon
vergierende Kämme vom medianen Teile getrennt werden, lateral etwas ab. Das mundseitige 
Ende, an dem das Pür. incisivum dureh eine Spalte (Fig, 115 7) ersetzt wird, erscheint dureh 
das Os rostri breit und abgestumpft. Die dorsale Fläche (Fig. 115) ist bei den Landrassen fast 
ehen und zwischen den Joehfortsätzen der Frontqlia am breitesten. Bei den englischen und 
chinesischen Rassen steigen Stirn und Scheitel steiler an, die Nase ist kürzer, und die dorsale 
Fläche des Kopfes m. o. w. konkav. Der Scheitel wird lateral durch konkave Ränner, Schläfen
gräten, von den au den Seitenteilen des Kopfes liegenden Schläfengruben getrennt, so dass 
die Seitenflächen des Schädels fast unter einem rechten Winkel mit dem Schädel-
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dach zusammenstossen. Das For. supraorbitale (4) öffnet sich oromedial von der Augen
höhle und bildet den Anfang des Sulcus supraorbitalis (5), der bis auf die Nasalia (N) reicht. 
Diese erstrecken sich fast bis zum mundseitigen Ende des Kopfes. 

An der Schädelbasis fehlt der Canalis ala.'is; die Tubercula pharyngea sind sehr deut, 
lieh; die seitlich komprimierte Bulla ossea des Schläfenbeins springt sehr stark vor, Das For. 
lacerum ist wie beim Pferde; durch seinen aboralen Teil tritt die V. cerebralis dorsalis; For. 
rotundum und Fissura orbitalis sind zu ein em gros sen For. orbitorot1tndum verschmolzen. 
Ein For. ovale fehlt; die Crista pterygoülea ist sehr stal k. Zwischen den Flügelfortsätzen des 
](eilbeins und den Flügelbeinen findet sich die kaudal offene Fossa pterygoidea. Die Choanen 
sind relativ weiter als bei den Wiederkäuern und werden durch die Palatina, die Froc, ptel'Y' 
goidei des Palatinum und Sphenoidale und die Ossa pterygoidea begrenzt. Der Vomer tre~nt 
die Choanen nur im Niveau der Schädelbasis. Das sehr lange Gaumengewölbe hat seIDe 
grösste Breite zwischen den Haken- und ersten Backzähnen. 

An den Seitenflächen des Kopfes (Fig.114) wölbt sich der seitlich zusammen
gedrückte und hohe Jochbogen wenig lateral; sein dorsaler Rand ist in der aboralen 
Hälfte konkav; er reicht bis zum äusseren Gehörgang; der Meatus temporalis fehlt. Zur Bildung 
der tiefen Schläfengruben trägt das Stirnbein (e) fast nicht bei; gegen die Augenhöhle ist 
die Schläfengrube ziemlich scharf durch die Crista pterygoidea abgesetzt. Der knöcherne Orbital
ring ist a h or al un te r b ro ehen, da der Froc. zygomaticus des Stirnbeins (5) den Jochbogen 
nicht erreicht. An der medialen Wand der Orbita findet sich die Offnung des Canalis supm
orbitalis (26) und an der nasalen Wand die sehr tiefe Ursprungsgrube für den M. obIiquus oculi 
ventr. (13). Die Fossa pterygopalatina (14) wird kaudoventral durch den Proc. pterygoideus 
des Sphenoidale begrenzt. An dem langen, grösstenteils zur Fossa canina ausgehöhlten 
Gesichtsteil der Seitenflächen findet sich dicht vor der Augenhöhle die doppelte 
Offnung des Tränenkanals (6) und eine durch die Wurzel des Hakenzahns (11) bedingte 
Wölbung. Das For. infraorbitale (9) liegt dorsal vom 3.-4. Backzahn. Die Gesichtsfläche 
setzt sich durch einen stumpfen Rand von dem Nasenrücken ab, wodurch der Kopf ein vier
kantiges Aussehen erhält. Bei den englischen und chinesischen !tassen ist der Gesichtsteil kürzer 
als bei den Landrassen; auffallend verkürzt ist der Gesichtsteil des Tränenbeins. 

Die relativ kleine Schädelhöhle ist der der .,wiederkäuer ähnlich, jedoch fehlen die For, 
nvalia und die Offnungen des Meatus temporalis. Uber die Verhältnisse der Nasen-, Kiefer-, 
Stirn- uml Keilbeinhöhle s. Atmungsorgane. 

IX. Kopfknochen der Fleischfresser. 
Der Körper des Os sphenoidale (Fig. 118 III u. 119 X) ist dorsoventral abge

plattet. Das Dorsum sellae tw'Gicae springt stark vor und endet i. d. R. median mit 
einem Knöpfchen, während es seitlich in je einen Proc. clinoideus abomlis ausgeht. Ein 
Sulcus chiasmatis ist nicht vorhanden, weil sich die For. optica gesondert öffnen. Die 
'fern p oralll ügel (Fig, 11936) erstrecken sich zwischen Frontale und Temporale bis zum 
Parietale und sind etwas grösser als die Orbital flügel (Fig.119 35), deren ventraler 
~and sich fast ganz mit dem Palatinum verbindet. An den Flügeln finden wir folgende 
Offnungen: 1. nahe dem Frontale das For. opticum (Fig. 118 29 u. 11937), 2. ventral 
und aboral von diesem die Fissum orbitalis (Fig. 11828 u, 11938), 3. ventral und aboral 
von dieser das Fü1'. rotundum, das beim Hunde (nicht bei der Katze) in 4. den Cal1ali.~ 
alm'is (Fig. 11827 u. 11!J 39 u. 40) mündet. Aboral und lateral von diesem liegt 5. das 
For. orale (Fig. 118 18)' Das For. aZare minus fehlt. Am aboral eu Rande der Temporal
flügel findet sich ein Ausschnitt, der mit einem ähnlichen der Pars tympanica das For. 
caroticum (Fig. 11814) bildet, das zum Canalis cal'oticus (s. Schläfenbein) führt und 
dem For. lacerum orale vergleichbar ist. 

Die Squama des Os occipitale (Fig. 118, 119 u. 120 I) springt mit einem keil
förmigen Fortsatz (Fig. 119 1 u. 120 2), der eine nach der Rasse stärkere oder schwächere 
Crista sagittalis ext. trägt, zwischen die Scheitelbeine vor. Die Linea nuchalis sup. 
(Fig. 119 2 u. 120 4) ist stark und kammartig; ventral von ihr befindet sich eine Linea 
1/1(chalis iu f. als niedrige Leiste; die Protuberantia occipit. ext. bildet eine schwache Beule 
oder eine mediane, bisweilen doppelte Gräte, die sich als Linea nuchalis mediana nach 
dem For. magnum zu fortsetzt; neben der Protuberantia occip. ext. findet sich jederseits 
eine rauhe Grube. Von der Innenfläche des Scheitelteils führt ein Kanal in den 
Schläfengang, in den auch 1-2 Löcher (Fig.]] 9 8) iu der Sutura occipitotemporalis 
führen. Die Frac. jugulm'es (Fig. 118 7 u. 119 6) sind kurz, bei der Katze kaum ange
deutet. Das l'ubel'clIlulJ! pharyngemn gehört dem Os occipitale und dem Os sphenoidale an 
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(s. Skoda [584]). Das FOj·. hypoglossi vertritt ein Oanalis hypoglossi (Fig. 118 ~); dorso
lateral von seiner. inneren Öffnung führt ein nasodorsal und lateral gerichteter, eine 
Vene enthaltender Oanalis condyloidells des Occipitale zum Schläfenkanal und nimmt 
einen Schenkel vom Canalis hypoglossi auf. Der platte Grundteil hat an beiden 
Rändern eine Rinne und verbind'et sich bis auf eine schmale Spalte (Fig. 118 9) mit der 
Pars tympanica und petrosa. Das For. laceru/ll (Fig. 118 8) ist sehr eng und entspricht 
dem Fm'. lacerum abomle. 

Figur 118. 
I(opfskelett des Hundes; von der 

basalen Fläche gesehen. 
I Occipitale, II Pars tympanica des Tem, 
porale, Ha Squama temporalis, IIb Pars 
mastoidea des Temporale, IU Sphenoidale, 
IV Pterygoideum, V Palatinum, VI Vomer, 
VII Zygomaticum, VIII Arcus zygomaticus, 
IX Seitenfläche des Schädels, X Maxilla, 
XI Incisivum, XII Raum zwischen Schädel 

und Arcus zygomaticus. 
1, 1 Nackcnböcker, 2 For. magnum, 3 Con
dylus occipitalis, 4 Incisura intercondy
loidea, 5 Fossa condyloidea ventr., 6 Ca
nalis hypoglossi, 7 PriJc. j ugularis, 8 For. 
lacerum und aborale Offnung des Ca
nalis carotieus, 9 Spalte zwischen Pe
trosum und Oe ei pi tale, 10 Fissura petro
tympaniea, 11 Muskelhöcker, 12 Bulla 
ossea und 13 Muskelfortsatz des Schläfen
beins, 14 For. earoticum, 15 Tuba auditiva 
ossea, 16 Proe. postglenoidalis, 17 Ge
lenk grube für den Unterkiefer, 18 For. 
ovale, 19 For. alare aborale, 20 Ausgangs
öffnung des Meatus temporalis, 21 For. 
stylomastoid., 22 Meatus acusticus ext., 
23 Ende der Linea nuchalis sup., 24 Proc. 
zygomaticus des Temporale, 25 Sphenoi
dale aborale, 26 Sphenoidale orale, 27 Ca
nalis alaris, 28 Fiss. orbitalis, 29 ]<'or. 
opticum, 30 Häkchen des Pterygoideum, 
31 horizontaler Teil des Palatinum, 32 senk
rechter Teil des Palatiuum, 33 Sutura pa
latina, 34 ventrale Sutura palatomaxillaris, 
35 Choanenstachel , 36 For. palatinum 
majus, 37 Suleus palatinus, 38 Proc. al
veolaris und 39 Proe. palatinus der Maxilla, 
40 Flügelfortsatz der Maxilla, 41 ]<'issura 
palatina, 42 und 43 Corpus des Incisivum, 
44 Zahnrand des Incisivum, 45 Proc. zygo-

matic. des .Frontale. 

1 

Die Gruben des Os ethmoidale sind tief, die Crista galli schwach; die umfang
reichen Seitenteile bestehen aus 4 tief in die Nasenhöhle reichenden Endoturbinalien 
mit 5 Riechwiilsten und 6 Ektoturbinalien (s. auch S.117) Die Seitenplatte ist in 
ihrem nasalen Teile deutlich bzw. stark. Die Lamina transverwlis ist sehr lang. 

Das Os interparietale verschmilzt beim Hunde meist schon vor der Geburt 
mit dem Occipitale, bleibt jedoch bei der Katze relativ lange selbständig. Das grosse 
Tentorium osseum entspringt z. T. vom Occipitale, z. T. von den Parietalia. 

Die Ossa parietalia (Fig. 119 u. 120 Il) sind ähnlich wie beim Pferde, sie nehmen 
die ganze Breite des Schädels ein. IHedian findet sich eine namentlich bei den lang
köpfigen Hunderassen starke Orista sagittalis e;rt. (Fig.11912 u. 1205). Halswärts seliliessen 
beide Parietalia den Scheitelteil der Squama occipitalis ein. 

Ellen berger und Baum, Anatomie. 14. Au:ß. 8 
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Die Oberfläche des Os frontale (Fig. 119 u. 120 III) ist beim Hunde gewölbt, 
nach der Mittellinie etwas vertieft (Fig. 120 13) und fällt bei den kurzköpfigen Rassen 
steiler als bei den langköpfigen nach der Nase zu ab; bei der Katze ist sie mehr eben. 
Der Stirnteil wird durch eine starke Crista {rolltalis e.J'terlla (Fig. 119 16 u. 120 10) von 
der Pars temporalis (Fig. 119 u. 120 15) getrennt. Der Proe. ,zygOllwticus (Fig. 11 U 17 u. 
12012), der sich weder mit dem Joch-, noch mit dem Schläfenbein verbindet, bildet beim 
Hunde einen kleinen, stumpfen Höcker und ist bei der Katze lang und spitz. Das 
For. SU1J1"aorliitale fehlt; das häufig doppelte For. etllllloidale (Fig. llü 19) durchbohrt den 
AugenhöhlenteiL Der konkave nasale Rand verbindet sich mit dem Nasen-, Tränen
und Oberkieferbein, 

. .... 

Figur 119. 
Kopfskelett des Hundes; 
von dei' linken Seite gesehen. 
Der Areus zygomaticus ist 

entfernt. 
I Occipitale, 1I Parieta.le, 
!Il Frontale, IV J,aerimale, 
V Zygomaticum (abgesägt), 
VI Nasale, VII Ineisi"um, 
VIlI Maxilla, IX Palatinum, 
X Sphenoidale, XI Squama 
temporalis,XII Pterygoideum, 
1 Seheitelteil der Squama 
occipitalis, 2 Linea nuchalis 
sup., 3 Linea nuchalis me
diana, 4 Nackenhöeker, 5 Gon

dylus oceipitalis, G Proc. jugularis des Occipitale, 7 Fossa eondyloidea ventr., 8 Eingang in den 
Meatus temporalis, 9 Lambdanaht. 10 Tuber parietale, 11 Planum temporale, 12 Grista sagittalis 
externa, 13 Sutura parietofrontalis, 14 Sutura parietotemporalis, 15 Schläfengrubenteil des Stirn
beins, IG Grista frontalis ext., 17 Proc. zygomatie. des Stirnbeins, 18 Orbitalrand, 19 For. ethmoidale, 
20 Proc, sphenoidalis des Frontale, 21 Eingang in den Tränenkanal, 22 I{örper und 23 Proc. nasalis 
des Incisivum, 24 Juga alveolaria, 25 For. infraorbitale, 26 IIakenzahn, 27 Backzähne, 28 Proc, fron
talis der Maxilla, 29 Proe, temporalis der Maxilla (die Zahl steht etwas zu weit unten), 30 Proc. alveo
laris und 30' Proc. pterygoideus der Maxilla, 31 senkrechter Teil des Palatinum, 32.1<'or. palatin. aborale, 
33 For.sphenopalatinum, 34 Keilbeinfortsatz desPalatinum, 35 OrbitalfIligel desSphenoidale, 36Tem
poralflügel des Sphenoidale,37 For, opticum, 38 Fissura orbitalis, 39 orale und 40 aborale Off
nung des Oanalis alaris, 41 Proe. zygomat, des Temporale (abgesägt), 42 Proc. postglenoidalis, 43 Aus
gangsöffnung des Meatus temporalis, 44 Pauke, 45 äusserer Gehörgang, 46 }'or. stylomastoideum. 

Squama und Os petrosum der Ossa temporalia (Fig. 118 Il, Ha, IIb, llU XI u, 
120 VI) verwachsen früh. Der stark lateral gekriimmte Proc. zygomatiCl/s (Fig. llü 41 u. 
12024) verbindet sich ventral mit dem Jochbein. Die Fossa mandilntlaris (Fig. 118 17) ist 
stark ausgehöhlt, der Proc, postglenoülalis (Fig. 11816 U. llü 42) gross, das Tulierculu1n 
((rtie. fehlt. Die Pars tympanica (Fig. 118 II u. 12 u, 119 44) bildet eine einfache Knochen
blase ; den .1Ieatus aellst. e,rt. (Fig. 118 22 u, 119 45) vertri tt ein Knochenring. P1'OC. mus
culal'is (Fig. 11813) und hyoideus der Bulla ossea sind kaum angedeutet; der nasomediale 
Hand der Pars petrosa springt als scharfe Crista petrosa vor; diese wird nahe der Schädel
basis von einem kurzen Canalis 1/. trigemi11i durchbohrt. Vom For. lace1'Um aborale 
führen zwischen Pars petrosa und Pars basilaris des Occipitale 2 Kanäle nasal; der laterale 
führt als Canalis earoticils zum For. caroticum (s. S, 112) und nimmt die A. carotis int. 
auf, während der mediale als Canalis petrobasilaris dem Durchgang einer Vene dient 
und medial vom For. caroticum in die Schädelhöhle miindet. 

Bei der Katze fehlt der Jvleatus temporalis; die Bulla ossea sehliesst eine zweite 
kleinere I{nochenblase ein. 

Beim Hunde sind die Maxillae (Fig. ] IR X, 119 u. 120 VIII) kurz, aber hoch. Der 
Caucdis iufmol'bitalis ist kurz; das Fm'. infraorbitale (Fig. 11925 u. 12027) ist gross und 
liegt über dem 3. Backzahn. Die Gesichtsleiste fehlt. Das enge Fm'. palatinum majlls 
(Fig. 118 ~6) liegt im Maxillare oder zwischen ihm und Palatinum, Der aborale Teil des 
engen Caualis ]!alatillils liegt nur im Palatinum, der orale zwischen Palatinum und Maxilla, 
bisweilen sogar in letzterer. Das For. ma.rillare ist oval und bei grossen Hunden 8-10 mm 
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hoch. Der Prac. alveolaris (Fig. 118 38 u. 119 30) enthält Alveolen für einen starken 
Hakenzahn und 6 Backzähne; der Zwischenzahnrad ist sehr kurz. Kaudodorsal geht 
der Knochen in einen langen, steilen Prac. frontalis (Fig. 11928 u. 12030) über, der sich 
anch mit dem Frontale verbindet. Das Tuber rnaxillm'e ist klein. Medial von ihm findet 
sich ein kleiner, aboral gerichteter Prac. pterygoideus. 

Bei der Katze stellt der Canalis infraorbitalis nur ein Loch dar. Der dorsale Rand 
der Maxilla bildet mit dem Zahnfortsatz, der die Wurzeln der 4 Backzähne und des Hakenzahns 
enthält, einen fast rechten Winkel. 

Der Körper (Fig. 118.2 u. 43, 11922 u. 12(31) der Ossa incisiva CFig. 108 XI, 
] 19 VII u. 120 IX) ist dorsoventral zusammengedrückt und enthält die Alveolen rür 
8 Schneidezähne (Fig. 12035); das Pm'. incisivwl! ist beim Hunde sehr eng und mitunter 
nur ein Spalt. Der steile und etwas medial gebogene, seitlich komprimierte Froc. lIasali.~ 
(Fig. 11923 u. 12032) schiebt sich weit zwischen Maxilla und Nasale ein. Der Froc. 
jialatinus (Fig. 120 33) verhält sich wie beim Schweine; die Fissum palatina (Fig. 118 41 

u. 12034) ist längs oval und ziemlich breit. Bei der Katze fehlt das For. incisivum; 
der Nasenfortsatz steigt fast senkrecht in die Höhe. 

Beim Hunde sind die Ossa nasalia (Fig. 119 VI u. 120 VU) am aboralen Ende, 
das sich wie beim Rinde verhalt, schmal und haben am freien Ende die grösste Breite. 
Die dorsale, je nach der Rasse stärker oder schwacher ausgehöhlte Fläche schlägt sich 
lateral und medial so um, dass die Ränder flächenartig verbreitert erscheinen und die 
Innenfläche hohlsondenartig vertieft ist. 
Das freie Ende geht in der Verlängerung 
des lateralen Randes in einen Fortsatz 
(Fig. 12026) aus, der mit dem der an
deren Seite eine fast halbkreisförmige 
lilcisum nasalis begrenzt. 

Bei der Kat z e verschmälern sich die 
steil ansteigenden Nasenbeine aboral so stark, 
dass beide Nasenbeine zusammen ein gleich
schenkliges Dreieck bilden. Der Fortsatz des 
freien Endes ist verhältnismässig stark. 

Figur 120. Kopfskelett des Hundes; von 
oben (von der frontalen Seite) gesehen. 

I Os occipitale, II Os parietale, III Os frontale, 
IV Os lacrimale, V Os zygomaticum, VI Squama 
temporalis, VlI Os nasale, VIII Maxilla, 

IX Os incisivum. 
1 Scheitelteil des Os occipitale, 2 Fortsatz des 
letzteren zwischen den bei den Ossa parietalia, 
3 Lambdanaht, 4 Linea nuchalis sup., 5 Crista 
sagittalis externa, 6 Sutura parietofrontalis, 
7 Sutura parietotemporalis, 8 Tuber parietale, 
9 Planum temporale, 10 Crista frontalis ex
terna, 11 Orbitalrand, 12 Proc. zygomaticus und 
13 grubige Vertiefung des Frontale, 14 Arcus 
superciliaris, 15 Schläfengrubenteil des Fron
tale, 16 Proe. nasalis des Os frontale, 17 Stirn
naht, 18 Eingang in den Tränenkanal, 19 Proc. 
maxillaris des Frontale, 20 Maxi1larrand des 
Lacrimale, 21 Proc. frontalis, 22 Proc. lacri
malis und 23 Proc. temporalis des Zygo
rnatieum, 24 Proc. zygornaticus des Temporale, 
24' aborales Ende des Os nasale, 25 Naht 
zwischen beiden ~asalia, 26 Fortsatz an deren 
oralem Ende, 27 For. infraorbitale, 28 Haken
zahn, 29 Backzähne, 30 Proc. frontalis der 
Maxilla, 31 Körper des Os incisivum, 32 Proc. 
nasalis und 33 Proc. palatin. des Incisivum, 

34 Fiss. palatina, 35 Schneidezähne. ~'igur 120. 

8· 
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Das Os zygomaticum (Fig. 118 VII, 119 u. 120 V) des Hundes hat eine gewölbte 
Angesichts- und eine etwas ausgehöhlte Augenhöhlenfläche, die in einern dorsalen und 
ventralen Rande zusammenstossen. Das nasale Ende spaltet sich in einen dorsal ge
richteten Pl'OC. lacrimalis (Fig. 120 22) und einen ventral gekehrten Proc.rnaxilla·ris, das 
aborale Ende in einen kleinen, den Proc. zygomaticus des Stirnbeins nicht erreichende~l 
Pro('. frolltalis (Fig. 120 21) und in den starken, aboral gerichteten Proc. telllporal1.~ 
(Fig. 120 23), der sich mit dem Proc. zygomaticus des Temporale zu dem lateral be
deutend gewölbten Arcl/s Z!/yoJ/wticus (Fig. 118 VIII) verbindet. 

Bei der l{atze ist das Os zygomatiC'ltm verhältnismässig breiter; auf der lateralen Fläche 
deutet eine schwache, raube Linie die Trennung der Gesicbts- und Orbitalfläche an. Der P"OC. 
fl'ontalis ist lang, dreieckig und nur durch einen kurzen Zwischenraum vom Proc. zygomaticus 
des .Frontale getrennt. Der Proc. temporalis verhält sich wie beim Hunde. 

Die Ossa lacrimalia (Fig.1l9 u. 120 IV) sind sehr klein; die äusserst schmale 
Gesichtsfläche wird beim Hunde nur vom Orbitalran~ gebildet und fehlt 
oft ganz. Die kleine Orbitalfläche enthält die relativ weite Öffnung des Tränenkanals 
(Fig. 119 21 u. 120 18) und verbindet sich mit dem Stirn-, Oberkiefer-, Joch- und Gaumcn
hrin. Bei der Ka tze reicht das Tränenbein nicht bis an die Gesichtsfläche. 

Figur 121. Unterkiefer des Hundes; von der 
rechten Sei te und von vorn gesehen. 

a rechter, blinker Unterkieferkörper, c Pars in, 
eisiva, d Pars molaris, e Proc. angularis, f Proe. 
condyloideus, g Proc. eoronoideus, h Fossa masse
terieu, die von Knoehenleisten (i und k) begrenzt 
wird, I Foramen mandibulare, m Foramina men' 
talia, n Linea masseterica, 0 Incisura mandibulae. 

Figur 122. Zungen bein eines Hundes; 
von links und ein wenig von vorn gesehen. 
(Die rechte Hälfte des Zungenbeins ist nur 
punktiert; die helleren Stellen der linken 

Hälfte sind knorpelig.) 
a Körper, b Keblkopfsast, c kleiner, d mittlerer, e 
grosser Zungenbeinast, f Zungenbeinknorpel. 

Der horizontale Teil (Fig. 118 31) der Ossa palatina (Fig. 118 V u. 119 IX) 
ist breit, seine Mundhöhlenfläche enthält mehrere kleine Löcher, Formnina palaUna 
miiloru. die in den Gaumenkanal fiihren. Der aborale Rand bildet neben der Median
ebene einen kleinen Choanenstachel. Der Proc.ptel'ygoideus fehlt. Die laterale, 
glatte Fläche des senkrechten Teiles (Fig.118 32 u. 11(31), der weit in die Orbita 
hineinragt und sich auch mit dem Lacrimale verbindet, liegt fast ganz frei und enthält 
das For. paiatinuill aborale und ventral von ihm dasFor. sphellopalatillum, die beide oval und 
bei grossen Hunden 3·-4 mm weit sind. Ein Sinus palatinus ist nicht vorhanden. 

Die kurzen, breiten, fast viereckigen Ossa pterygoidea (Fig .. 118 IV u. 119 XII) 
begrenzen zu einem grossen Teile die Choanen und die Fossa pterygopalatina. Der 
Hamllills (Fig. 118 30) ist bei der Katze stärker als beim Hunde. 

Der Vomer (Fig. 118 VI) verbindet sich nicht mit den Ossa pterygoidea, der ven
trale Rand nur mit den Maxillae. Das aborale Ende hat eine tiefe Illcisura 1'omeris. 
Im iibrigen gleicht das Pflugscharbein dem des Pferdes. 

Die N asenmusclieln zeigen folgendes Verhalten: 
Das die dorsale Muschel stützende Knochenblättchen entspringt nur in seinem nasen

lochseitigen Teile vom Nasenbein, im rachenseitigen hingegen von der Nasenscheidewand; im 
ersteren Teile bleibt es ein einfaches ]inochenblättchen, im letzteren ist es in dorsomedialer Richtung 
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aufgerollt; die dadnrch entstehende Höhle kommuniziert mit der Nasenhöhle. Das Blättchen der 
ventralen Muschel spaltet sich bald nach seinem Ursprung wie beim Rinde in 2 Teile, die 
dorsal und ventral umbiegen. Charakteristisch ist, dass von diesen heiden Blättchen zahl
reiche sekundäre Blättchen abgehen, die wieder viele tertiäre Blättchen abspalten. Die einzelnen 
Blättchen rollen sich ein, so dass im Innern der Muschel zahlreiche enge, kanal artige Hohlräume 
entstehen und die Nasenmuschel, vom medialen Nasenraum aus gesehen, den Eindruek macht, 
als ob sie aus vielen gewundenen, kaudoventral gerichteten Blättchen bestünde; die dorsalen 
Hohlräume der ventralen Muschel sind vom mittleren, die ventralen vom ventralen Nasengang 
aus zugängig. Aboral schliesst sich an die ventrale Muschel das Siebbeinlabyrinth an, dessen 
Endoturbinalien ganz ähnlich gebaut sind, wie die ventrale Muschel, wobei sie sich hakenförmig 
umbiegen und m. o. w. dachziegelartig übereinanderlegen. 

Die beiden Hälften der Mandibula (Fig.121) bleiben bis in das vor
gerückte Alter getrennt. Die jederseitige Pars incisiva (c) enthält die Alveolen für 
3 Schneide- und 1 Hakenzahn. Der Jlargo intemlveolari8 fehlt fast ganz. Der Callalis IIwJ/{li
bulae endet mit 2-3 For. rnentalia (m). Die stark divergierenden Partes molares und 
die Äste neigen sieh etwas lateral. Die laterale Fläche des Astes zeigt die Kaumuskel
grube, Fossa masseterica (h). Die Pars molaris (d) enthält beim Hunde 7, bei der 
Katze 3 Backzahnalveolen. Der Kehlrand ist stark konvex und wird vom kurzen 
halsseitigen Rande durch den beulenartigen ProG. allgularis (e) getrennt. Der breite 
und lange PraG. COTOIIOidells (g) krümmt sich etwas halswärts. Der PraG. Gondyloideu8 (f) 
liegt fast im Niveau der Backzähne und springt stärker lateral vor. 

Das Zungenbein (Fig.122) besteht ans dem Mittelstück (a), dem jedoch der 
Zungenfortsatz fehlt, den Kehlkopfsästen (b), die danernd durch Knorpel mit dem 
Mittelstück verbunden bleiben, den kleinen (e), mi ttleren (d) und grossen Znngen
beinästell (e), von denen die mittleren die grösste Länge besitzen. 

X. Kopf der Fleischfresser als Ganzes. 
Der lCopf des Hundes zeigt grosse Hasseverschiedenheiten. Nach seiner Form kann man 

2 (iruppen von Hunderassen unterscheiden: a) dolichoeephale (langköpfige), z. B. Dogge, 
Windhund, Pudel, Neufundländer (Fig. 123 u. 124), und b) b raehy ce p hai e (kurzköpfige), z. B. 
Bulldogge, Mops (Fig. 125 u. 126); Pinscher, Dachshund usw. stehen zwischen beiden Gruppen. 
Die Langköpfigkeit wird durch die grössere Länge des Gesichtsschädels bedingt; dabei ist 
der Hirnschädel meist schmal, der Scheitelkamm stark, die lange Nase nur wenig eingedrückt, 
so dass die Stirn sanft zur Nase abfällt und die Profillinie des Kopfes nur wenig eingebogen ist; 
die Jochbogen sind weniger stark lateral gewölbt, das Gaumengewölbe und der lCehlgang sind 
von geringer Breite. Die brachycephalen Rassen zeigen die entgegengesetzten Verhältnisse. 
über die genaueren Verhältnisse s. Ellenberger u. Baum [156]. Nach Schaemc [526] ist 
die Kopfform abhängig von der verschiedenen Inanspruchnahme der Zähne und von der Wirkung 
des M. temporalis; bei den langköpfigen Rassen sind im wesentlichen die Dentes canini, bei den 
kurzköpfigen wesentlich die Dentes molares beansprucht. 

Das vom Occipitale (Fig. 119 u. 120 I) und zum kleinen Teile von den Temporalia gebildete 
lIackellseitige Ellde ist fast dreieckig, hat in der Höhe der beiden Jochbogen die grässte Breite 
und spitzt sich gegen die Protuberantia occipit. ext. zu. Das Dlundseitige Ende ist nach der Rasse 
bald spitzer, bald mehr abgestumpft, enthält ein sehr enges Par. incisivum und 6 Schneidezähne 
und bildet eine fast ovale Apertura nasalw ossea· Der Scbeitel (Fig.120) ist m. o. w. stark 
gewölbt und geht seitlich ohne scharfe Grenze in die Schläfengruben über; die m. o. w. starke 
Crista sagittalis exi. teilt sich erst am Frontale in die Cristae frontales ext. (10). Die gewölbte 
Stirn besitzt median eine seichte Längsfurche (13), die sich unter m. o. w. steilem Abfall auf 
die mit einem breiten Ausschnitt endende Nase fortsetzt und dort breiter wird. Das Por. 
8ltpraorbitale fehlt; der P,·oc. zygomatieus des Stirnbeins (12) ist kaum angedeutet. 

Die äussere Scbädelgrulldfiäcbe (Fig.118) liegt nur wenig höher als das Gaumengewölbe, 
ist breit und besitzt einen weiten Canalw alarw (27); die lubercula pharyngea sind deutlich; das 
Por. [acentln (8) ist eng. An ihr öffnen sich vom nasen- bis zum nackenseitigen Ende (Fig. 119): 
das FOI·. optieum (37) [nasal von diesem an den Seitenflächen das Por. ethmoidale (19)J, die Piss. 
orbitalw (38), das For. rotundum, der Canalis alaris (39 u. 40), das For. ovale (Fig. 11818) und der 
Canalis cm'otieus (Fig. 11814). Die Clloanen verschmälern sich halswärts etwas und werden 
durch die Palatina und Ptorygoidea (IV) begrenzt. Der Vomer (VI) verbindet sich erst weit 
nasal mit der Gaumennaht. Das Gaumengewölbe ist fast lyraförmig. Der Areus zygomatietts 
(VIII) wölbt sich verschieden stark lateral. Die sehr umfangreiche Schläfengrube geht un
merklich in den Scheitel über. Der Augen h öh len einga n g hat aboral eine Lücke (Fig. 120), da 
der Proc. zygomaticus des Frontale (12) den Jochbogen (Fig. 118 VIII) nicht erreicht. Die Fossa 
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pterygopalatina setzt sich nicht deutlich von der Orbita ab. Die Seitenflächen des Gesi.chts
schädels, zu deren Bildung das Lacrimale kaum beiträgt, sind je nach der Rasse verschIeden 
gewölbt. Das For. in{raorbitale (l<'ig. 11925) liegt über dem 3.-4. Backzahn... .. 

In der Schädelhöhle findet sich ein Dorsum sellac turcicae. Die Fossa crann nasalw hegt 
wenig höher als die Fossa cranii media; die Fossae ethmoidales sind sehr tief. ü.ber ~em 
starken l'cnta.-ium 08seum lindet sich jederseits eine Öffnung für den Schläfenkanal. DIe Cr~sta 
peb'osa ist nahe der Schädelbasis von einem Loche für den N. trigeminus durchbohrt. Zwischen 
den Frontalia und· Parietalia findet sich median in den ersten 3-6 Wochen nach der Geburt 
eine durch eine Bindegewebshaut geschlossene Lücke, die S ti rn fon tan eil e. 

Fig.12il. 

Fig. 125. Fig. 126. Fig. 124. 

Figur 123. 
124. 
125. 
126. 

Kopf eines englischen Windhundes (Seitenfläche) } 
"" " ,,(basale Fläche) 

Kopf eines Mopses (Seitenfläche) } b h h I 
" " " (hasale Fläche) rac ycep a. 

über die Nasen-, Kief'er-, Keilbein- lind Stirnhöhle s. Atmungsorgane. 

dolichocephal. 

Der ROllf der Katze ist fast rundlich, der Gesichtsteil sebr verkürzt; Schläfengang, Flügel
löcher und Schneidezahnloch fehlen. Zwischen dem Proc. zygomaticus des Frontale und dem 
Proc. frontalis des Zygomaticum findet sich nur eine kleine Lücke. 

über die Verbillliung des Hinterhanptsbeins lind 1. Halswirbels s. S. 60. 

XI. Das Kiefergelenl{, Articulatio mandibularis. 
Das J\iefergelenk gehört zu den unvollkommenen Wechselgelenken. Die Haupthewegung 

findet um eine Drehachse statt, die in der Querrichtung durch den Proe. condyloideus mandi
bulae geht. Ausserdem kann der Unterkiefer bei den Pflanzenfressern und Schweinen 
Seitwärtsbewegungen machen, die hei den Fleischfressern in Wegfall kommen. Dagegen 
kommt bei allen Tieren ein geringgradiges Verschicben des Unterkiefers nach vorn oder hinten vor. 

Zwischen die Gelenkflächen der Mandibula und des Temporale ist ein Disclls ar
ficlIlaris, Zwischengelenksknorpel, eingefügt, der beim Pferde und Schweine 
etwa 0,5 cm, bei den Wiederkäuern 0,3 cm nnd bei den Fleischfressern hautartig 
dünn ist. Er ist länglichrund, lateral dicker als medial nnd ventral stärker ausgehöhlt 
als dorsal. Das Gelenk hat folgende Bänder: 

1. Die Oapsula articularis ist kurz, straff und befestigt sich an den Rändern der 
einander zugekehrten Gelenkflächen, sowie am Rande des Discus articularis. 
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Sie bildet hierdurch 2 Höhlen, von denen die dorsal gelegene die geräumigere ist. ~\usscrlich 
wird die ]{apsel durch glänzende Bandfasern verstärkt, die an der lateralen Seite des Gelenks 
so dicht liegen, dass sie ein besonderes Vers tär k un g s band, Lig. laterale, bilden. 

2. Das Lig. poste'rills besteht aus elastischen Fasern und reicht vom Proe. post
glenoidalis des Schläfenbeins bis zum halsseitigen Rande des Unterkieferastes, an dem 
es ventral vom Proc. condyloideus endet. Es fehlt bei Schwein und Fleischfressern. 

XII. Verbindungen ues Zungenbeins mit dem Os petrosllm lind 
det' Zungenbeinteile unter sich. 

Die grossen Zungenbeinäste des Pferdes verbinden sich durch den aus Faserknorpel 
uestehenden, ca. 2 cm langen Zungenbeinknorpel mit dem Proc. hyoideus der Pars 
tympanica; so entsteht die Zungenbeinfuge, Symphysis ossis hyoidei; sie ermöglicht 
nicht unbedeutp.nde Bewegungen des Zungenbeins. Die einander zugewendeten Gelenk
flächen des Körpers und der kleinen Äste bzw. der kleinen und grossen Äste werden 
durch kurze, straffe Gelenkkapseln verbunden. 

Wegen der Straffheit der Gelenkkapseln und der fast ebenen Beschaffenheit der Gelenk
flächen ist die Beweglichkeit in den Gelenken keine bedeutende. Bei den Wiederkäuern und 
Fleisch fressern ist wegen der starken Entwicklung der mittleren Aste ein Gelenk mehr vor
handen. Bei den Schweinen fehlen die Gelenke zwischen den Stücken des 2ungenbeins. 

C. Knochen der Schultergliedmasse. 
Am Skelett der Glieumassen sind zu unterscheiden: Aufhängegürtel, Gliedrnassen

säule und Gliedrnassenspitze. Der Aufhiingegürtel wird an der Schultergliedmasse 
durch die Scapula, an der Beckengliedrnasse durch die Ossa pel vina gebildet. Die 
Gliedmassensäule wird von 2 Knochenreihen zusammengesetzt, von denen die proxi
male aus einem Knochen (Humerus bzw. Os femoris), die distale aus 2 Knochen (Radius 
und Ulna bzw. Tibia und Fibula) besteht. Die Gliedmassenspitze, der Fuss, zerfällt 
in die Knochen der Fusswurzel, des Mittelfusses und der Zehen. 

Entwicklung des Glietlm3ssenskeletts. Beim Gliedmassenskelett entsteht (vgl. S. 16 
u. 17) wie beim Rumpfskelett erst eine "cllige (mescnchymatösc), dann eine häutige Grundlage, 
das häutige Skelett, in dem bald Knorpel auftreten (I\llorpelskelctt), die später ossifizieren 
(Knochenskelett). Die Anlage der knorpeligen Skelett-
stücke schreitet vom Humpfe nach dem Gliedmassenende 
vor. Bei der Bildung des Gliedmassenskeletts sind viel
fach lUickbildungsvorgänge (namentlich am Schulter
gürtel [bezüglich der Clavicula und des CoracoidJ und 
an den Gliedmassenspitzen [Hand und FussJ) zu beob
achten. Bei der Ossifikation des ]{norpelskeletts bleiben 
einzelne Teile knorpelig (z. B. der Schulterblattknorpel, 
die Gelenkknorpel und längere 2eit die Epiphysen
knorpel usw.). Bei den kurzen und platten ]{nochen 
und bei den Epiphysen der lWhrenknochen be gi n n t 
die Verknöcherung enchondral, bei der Diaphyse der 
ltübrenknochen periehondral. Bei den Itöhrenknochen 
werden ein Ossifikationspunkt in der Diaphyse und je 
ein solcher in den Epiphysen angelegt (S. 18); ausserdem 
treten Nebenkerne in vielen ]{nochenfortsätzen (den 

}'igur 127. Unterarm und Hand 
eines menschlichen Embryo aus 

dem 5. Monat. 
(Die punktierten Stellen sind noch 

knorpelig.) 

Umdrehern des Os femoris usw.) auf. Zwischen der Epi- und Diaphyse bleibt lange 2eit eine 
Knorpelscheibe, der Fugenknorpel, erhalten, von dem das Längenwachstum des ]{noehens aus
geht. über die Verknöcherungspunkte der einzelnen Knochen, die Verknöcherung der Epiphysen
knorpel und andere Einzelheiten ~. Schilderung der einzelnen ]{nochen; über die Riiekbildungen an 
der Gliedmassenspitze s. S. 126. Die Gelenke zwischen den Gliedmassenknochen entstehen in der 
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Weise, dass zwischen den Enden der Knorpelanlagen der späteren Knochen zeit~eise. die b~nde
gewebige Zwischenscheibe bestehen bleibt; diese wird dann kleiner, wobeI SIch dIe tYPlsc~e 
Gestaltung der Gelenkenden ausbildet. Bald schwindet das verbindende Gewebe, und es tritt 
die ~rimitive Gelenkhöhle auf, die durch eine bindegewebige Haut abgeschlossen. wird. Sodann 
scheIdet sieh diese Hülle in die derbe Aussenschicht und die gefässreiche Synovlalhaut. Unter 
Umständen bleibt ein Teil der Verbindungsscheibe als Zwischengelenksknorpel erhalten. über 
die Drehung der Gliedmassen s. S. 16. 

I. Allgemeines. 
a) Der Schultergürtel, das Cin!Julu//! ext-remitatis tho/'acicae (supe,';oris N.) .. Ein. voll

ständiger Aufhängegürtel ist für die Schultergliedmasse nur bei den Vögeln, sOWJe bm den 
meisten Reptilien und Amphibien, unter den Säugetieren allein in der Klasse der Monotremen 
(Schnabeltiere, Ameisenigel) vorhanden; er besteht bei diesen Tieren aus drei Knoc~en, dem 
Schulterblatt, Schlüsselbein und Rabenbein. Das Os coracoideum, Rabenbelll, fehlt, 
abgesehen von den Monotremen, den Säugetieren durchweg. Eine vollständige, mit dem Schulter: 
blatt und Brustbein in Verbindung stehende Clavicula, ein Schlüsselbein, kommt nur bel 
solchen Säugetieren vor, welche die Schultergliedmasse nicht nur zur fortschreitenden Bewegung, 
sondern auch zu komplizierteren Bewegungsformen, z. B. zum Graben, Klettern, Flattern usw. 
gebrauchen (Beispiele: Affen, Fledermäuse, Insektenfresser usw.). Bei allen Ha ussä uge ti eren 
reduziert sich der Schultergürtel auf die Scapula allein, so dass die Knochen 
der Schultergliedmasse mit dem Rumpfskelett nicht in direkter Verbindung 
stehen. Nur bei den Fleischfressern findet sich eine rudimentäre Clavicula, die in den 
M. brachioeephalicus eingebettet ist, also den Anschluss an Scapula und Sternum nicht erreicht; 
bei den übrigen Haustieren fehlt jede knöcherne ,\ndeutung eines Schlüssel
beins; nur ein Sehnenstreifen im M. brachiocephalicus markiert dieses. 

1. Die Scapula, das Schulterblatt (Fig.128-132; zur Ergänzung dienen: Fig. 36 S, 38 3, 39 1, 
50 p, 156, 157, 179, 182, 183) 1), ist ein platter, im allgemeinen dreieckiger Knochen, der schräg 
vor- und abwärts gerichtet am kranialen Teile der Rippenwand des Brustkastens liegt, mit dem 
Humerus einen Winkel von 100-120 0 und mit der Senkrechten einen sol~ben von ca. 40 0 bildet. 
Seine la t e r ale F I ä ehe, Facies d01'salis N, wird durch die Spina scaptdae (Fig. 128-132 c) in 
eine halsseitig gelegene Fossa supraspinata (Fig. 128-132 a) und in eine beckenseitig gelegene 
Fossa infraspil1atn (Fig. 128-132 b) geteilt. Die Spina scapulae fällt bei Pferd und Schwein 
nach beiden Enden zu allmählich ah, während sie bei Mensch, Wiederkäuern und Fleisch
fressern am distalen Ende höher wird und dann steil abfällt und so das AC"omion (Fig. 129, 
131 u. 132 e) bildet; beim Menschen und im miissigen Grade auch bei den Fleischfressern 
springt das Acromion sogar hakenal'tig vor; beim Menschen trägt es eine Gelenkfläche zilrVer
bindung mit der Clavicula. Der freie Hand der Spina ist etwas dorsal von der Mitte bei Pferd 
und Schwein und ganz geringgradig auch beim Rind zum Tuber spinae (Fig. 128 u. 130 d) ver
dickt, das beim Schweine stark, beim Pferde mässig beckenwärts umgebogen ist. Bei den 
F I ei s c h fr e s s er n sind die Fossa supraspinata und infraspinata fast gleich gross (Fig. 131); bei 
den übrigen Haustieren und dem Menschen ist die Fossa supraspinata kleiner. Die mediale 
(rippenseitige) Fläche, Fncies costali.s, ist his auf einen dorsalen, verschieden geformten, dem 
1\1. serratus ventralis zum Ansatz dienenden Randabschnitt, die Facies serrata, flachgrubig zur 
Fossa subscaplllm"~' vertieft und mit feinen Lineae l1!/lsculal'es, Muskellängsleisten, versehen, 
die besonders deutlich beim Menschen und den Fleischfressern hervortreten. Der hals
seitige Rand, ,tIal'Yo c"nnialis (su1'e,';o,· N.), ist scharf, meist etwas aufgebogen und gegen das 
ventrale Schulterblattende hin eingezogen zur l/lci/fl/ra scapulae (Fig. 128-132 f); sie ist bei den 
Haustieren flach, beim Menschen scharf abgesetzt und tief. Der beckenseitige Rand, Mal'go 
cawlali .. (axilla1'is N.), ist dicker und mit Muskelleisten versehen. Nahe der Gelenkpfanne be: 
sitzt er beim Menschen und Hunde eine Beule, die Tuberositas infraylenoidalis; bei den 
übrigen Haustieren finden sich an ihrer Stelle mehrere Muskelleisten. Der dorsale oder 
wirbelseitige Rand, Mal'Yo d01'salis (/·e,·tebrali .. N.), ist breit (Basis scapulae), dient dem 
Schulterblattknorpel (Fig. 128-131 k) zum Ansatz und geht durch den Anguluscranialis (medialis N.), 
N ack en win kel, in den halsseitigen Rand und dureh den AnyltZlts caudalis (inferior N.), R üc ken
winkel, in den beekenseitigen Rand über. Das verdickte ventrale Endstück des Schulter
bl"tts bildet den Al1YUltlS glenoidalis (lateralis N.), Gelenkwinkel, oder das Capitulum scapulae; 
dieses ist durch ein undeutliches Collwn vom übrigen Schulterblatt abgesetzt und am freien Ende 
zu der relativ seichten Cavitas glenoidalis (Fig. 128-132 b) vertieft. Die letztere ist beim Pferde 

1) Die Griissenverhältnisse der einzelnen )(nochen der Schultergliedmasse sind je nach der 
Rasse usw. so bedeutenden Schwankungen unterworfen, dass hier nicht darauf eingegangen werden 
kann. Speziellere Angahen findet man in den unter 3-14 angegebenen Arbeiten und in ElIen
berger-Baum [156J, sowie Sussdorf [613J. 
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und den Wiederkäuern ziemlich regelmässig rund, bei den übrigen Haustieren und dem 
Menschen mehr oval. Beim Pferde zeigt sie kranial die kleine Ineisura glenoidalis. Hals
seitig wird die Cavitas glenoidalis vom Tuher seapulae (TlIberositas 8l!praglenoidalis N.) (Fig.128 
bis 131 g) überragt, die an der medialen Seite den beim Schweine fehlenden, beim Pferde, 
den Wiederkäuern und dem Hunde kleinen, bei der Katze etwas grässeren, beim Menschen 
erheblich grässeren und rabenschnabelartig gebogenen Prac. coracoidclIs CFig. 132 i) trägt. Der 
der Schulterblattbasis aufsitzende, dem Menschen fehlende Selmlterblattknorpel, die Cartilago 
scapulae (Fig.128-131 k), stellt bei den :Flei sc hfr e ss ern nur einen Knorpelsaum, beim S eh weine 
eine kleinere, bei Pferd und Wiederkäuern hingegen eine grosse, nahezu halbmondförmige 
Knorpelplatte dar; ihr freier Rand erreicht bei den Wiederkäuern und dem Pferde ganz oder 
nahezu die freien Enden der Widerristdornfortsätze ; bei ihnen springt der Knorpel ausserdem in 
Form eines abgerundeten Fortsatzes über den Rückenwinkel des Schulterblatts beckenwärts vor. 

2. Die Clavieula, das Schlüsselbein, ist beim ~enschen (~'ig. 500) ein horizontal liegender, 
einem langgestreekten "" ähnlich gestalteter Knochen, der vom Acromion bis zum kranialen Ende 
des Sternum reicht. Den Haustieren fehlt die Clavicula, nur bei den Karnivoren findet sich 
ein unbedeutendes J<nöchelchen als Rudiment der Clavicula (s. S. 120). 

Figur 128 
(Pferd). 

Figur 129 
(Rind). 

k 

Figur 130 
(Schwein). 

J<'igur 132 
( )lcn ·(·li). 

Figur 131 
(Hund). 

k 

g h 

Figur 128-132. Schulterblatt von Pferd (Figur 128), Rind (Figur 129), Schwein (Figur 130), 
Hund (Figur 131) und Mensch (Figur 132). 

a Fossa supraspinata, b Fossa infraspinata, c Spina scapulae, d Tuber spinae, e Acromion, f In
eisura scapulae, g Tuber scapulae, h Cavitas glenoidalis, i Proc. coracoideus, k Cartilago scapulae. 

b) Die Gliedrnassensäule. 1. Der Humerns, das Oberarmbein (Fig. 133-137; zur Ergänzung 
dienen Fig.36 OA, 38 5, 39 4, 50 q, 158,159, 180, 184), stellt einen Röhrenknochen dar, der mit der 
Scapula einen Winkel von 100-1200, mit dem Unterarmskelett einen solchen von 135-1500 und mit 
der Senkrechten einen von 30-55 0 bildet. Das proxim ale Ends tü ck, die Ext1'emitas s. Epiphysis 
p"oximalis, trägt ein flachgewölbtes, zur Artikulation mit der Schulterblattpfanne bestimmtes, dllrch 
ein undentliches Collum abgesetztes Caput hume,i (Fig. 133-137 e). Nach vorn und aussen (kranio
lateral) von ihm befindet sich das starke Tube1'culum majus und vor- und einwärts (kraniomedial) von 
ihm das kleinere l'ube"culwn minus und zwischen beiden der Sulcits inte,·tubet'Cul(lt'is. Das Tuber
culum majus ist beim Menschen (Fig. 135 a) beulenartig und erreicht nicht das Niveau des Caput. 
Bei den Fleischfressern ist es kammartig und ebenso hoch wie das Caput; bei den Wieder
käuern (Fig.134 a) überragt es als starker Kamm das Caput und ist kraniomedial in einen 
hakenartigen Fortsatz ausgezogen; beim Schweine (Fig. 136 a) ist es in 2 Äste gespalten. Das 
Tuberculum minus (Fig. 134-137 c) ist länglich, beulenartig, nur bei den Wiederkäuern mehr 
kammartig und stets niedriger als das Tub. majus. Beim Pferde finden wir hier 6 Fortsätze 
(Fig.133), nämlich das Caput bumeri (e), lateral und medial von ihm den beulenartigen late
ralen und medialen Muskelhöcker (a' u. c') und kranial von ihm 3 Rollfortsätze (a", 
b, c"). Von diesen dürften der laterale Muskelfortsatz und der laterale Rollfortsatz (a' u. a") 
dem Tuberculum majus und der mediale Muskelfortsatz mit dem medialen Rollfortsatz (c' u. c") 
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dem Tuberculum minus entsprechen. Vom Tuberculum m.jus (beim Pferde vom later~le.n ltoll
fortsatz) erstreckt sich die Crista humeri s. tubereuli majoris (Fig. 133-137 f) ~llmahl1ch .auf 
die vordere Fläche des Mittelstückes, wo sie sich verliert. Sie ist bei den HaustIeren unge~ahr 
an der Grenze zwischen proximalem und mittlerem Drittel des Humerus und beim lI1en~che~ dl.cht 
über der Mitte des Knochens beulenartig (Mensch und Schwein) oder mehr kammartIg (u brJge 
Haustiere) verdickt zur Tuberositas deltoidea (~'ig.133-135 u.137 f'), die bei Sch'Yein, HU!ld 
und Katze klein, beim Pferde dagegen sehr stark und bei den Wiederkäue:n n::ltt~lstark 1st. 
In gleicher Weise zieht sich beim Menschen und den Fleischfressern dlC mednge Cr!sta 
tuberculi minoris vom Tuberculum minus zur medialen Oberarmbeinfläche ; bei den W i cd er
käuern und dem Pferde bildet sie an der medialen Armbeinseite zwischen proximalem und 
mittlerem Drittel eine flache, rundliche oder ovale, rauhe Beule, die Oberarmbeinnarbe; 
beim Schweine fehlt sie meist. Das l\!ittelstück, C01"[J1!S hWlleri, ist ein wenig spiralig 
gedreht. - Das distale Endstück, die Extremitas s. Epiphysis distalis, bildet die Troch/at 
(et capitulum), Gelenkrollc (Fig.133-137 g), mit 2-3 Gelenkfacetlcn. Beim Menschen 

Figur 133 
(Pferd). 

e 

Figur 134 
(Rind). 

Figur 135 
(Mensch). 
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Figur 136 
(Schwein). 
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Figur 137 
(Hund). 
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Figur 133-137. Humcrus von Pferd (Figur 133), Rind (Figur 134),.l\!ensoh (Figur 135), 
Seh wein (Figur 136) und Hund (Figur 137) (von der kranioJateralen Seite gesehen). 

a Tuberculum majus, a' lateraler Muskelhäoker und a" lateraler Rollfortsatz beim Pferde, b mi,ttlerer 
Rollfortsatz beim Pferde, c Tuberculum minus, c' medialer Muskelhöcker und c" medialer Roll
fortsat" beim Pferde, d Sulcus intertubercularis, e Caput humeri, f Crista tubercnli majoris, 
f' Tuberositas deltoidea, g Troehlea humeri, g' Capitulum humeri beim Menschen, h Epicondylus 
lateralis s. extensorius, i Fossa coronoidea, k Crista condyloidca lat., I Foramen supratrochleare. 

zerfällt die Gelenkfläohe in das kleinere laterale, mit dem Radius artikulierende Capitulum 
hlt/lle"i (Fig. 135 g') und die grössere mediale, mit der Ulna artikulierende T"ochlea (Fig. 135 g); 
bei den Fleischfressern artikuliert die Gelenkfliiche ebenfalls mit Radius und Ulna, bei den 
übrigen Haustieren nur mit dcm Radius. An den Seitenflächen der Trochlea befindet sich 
je eine Bandgrube und über und hinter dieser der Epicondylus medialis s. flexorias und der 
Epicondylu8 lateraliso s. exten8orill8 (Fig. 133-137 h). Dicht über der Trochlea befindet sich 
vorn die Fos8a coroiloidea (Fig. 133 -137 i) und hinten die tiefere Fossa olecrani. Bei den 
Hunden stehen i. d. R., beim Schweine bisweilen beide Fossae durch das FOt". supratrochleare 
(Fig. 137 I) in Verbindung. Vom Epicondylus lateralis zieht sich die Crista conilyloidea latera/is 
(Fig. 133-137 k) zur hinteren Fläche des Mittelstückes. Eine Crista condyloidea media/is findet 
man höchstens bei Mensch und Fleischfressern. Bei der Katze befindet sich dicht über 
dem Epicondylus medialis ein besonderes Fm'. 811pmcondyloideum. 

2. Das Unterarmskelett besteht aus den Ossa antebrachii (Fig. 138-142; zur Ergänzung 
dienen: Fig. 36 Sp u. E, 38 8 u. 10,39 7u. 9, 50 r u. s, 160, 161, 181 a u. bund 185 Au. B): dem mehr 
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vorn und medial gelegenen Radius, der Speiche (Fig. 138--142 1), und der mehr rlickwärts und 
lateral gelegenen Ulna, dem Ellbogenbein (Fig.138-142 2); zwischen beiden bleibt das Spati!!//! 
interosseum antebrachii (Fig. 138-140 i, i'). Es ist beim Menschen gross und fast so lang wie 
der Unterarm, bei den Karnivoren lang, aber sehr eng; bei den übrigen Haustieren ist es 
viel klirzer, weil die Unterarmknocben grösstenteils aneinander liegen (Schwein) oder mitein
ander verschmelzen (Pferd, Wiederkäuer); bei den Wiederkäuern linden sich 2 Spalten, je 
eine im proximalen und distalen Drittel; zwischen beiden verläuft lateral eine tiefe Gefässrinne. 
Stets überragt die Ulna proximal den Radius; da sie bei Mensch, Wiederkäuern, Fleisch
fressern und Schwein (Fig. 139-142) bis zum Carpus reicht, so ist sie länger als der Radius; 
nur beim Pferde (Fig. 138) ist sie kürzer als dieser, weil ihr distales Drittel zurückgebildet und 
mit dem Radius verschmolzen ist. Die Unterarmknocben steben bei den Haustieren fast senkrecht 

e 

Figur 138 
(Pferd). 

f 

Figur 139 
(Rind). 

Figur 140 
(Mensch). 

f 

Figur 141 
(Schwein). 

f 

Figur 142 
(Hund). 

Figur 138-142. Unterarmskelett des Pferdes (Figur 138), Rindes (Figur 139), Menschen 
(Figur 140), Schweines (Figur 141) und Hundes (Figur 142). 

1 Itadius, 2 Ulna. - a Capitulum radii, b Collum radii, c Proe. styloideus radii, d Proc. styloideus 
ulnae, e Sebnenrinnen, f OIecranon, g Proß. anconaeus, b Incisura semilunaris, i, i' Unterarm

spalte, k Unterarmrinne, I Proc. coronoideus, m Tuberositas radii. 

zum Boden und bilden mit dem Humerus einen vorn offenen Winkel von 135-150°. Bei Mensch 
und Fleiscbfressern sind sie beweglich, bei den anderen Haustieren unbeweglich verbunden. 

a) Der Radius ist am proximalenEnde etwas verdickt zumCapitulwn mdii(Fig.138-142 a), 
das eine ~B'ovea capituli, Gelenkpfanne, zur Artikulation mit dem Ilumerus besitzt. Es ent
spricht jedocb die Gelenkpfanne bei den Haustieren niebt allein der Fovea capituli des Menscben, 
sondern dieser und einem m. o. w. grossen Teile der Gelenkfläcbe des Proc. eoronoideus der Ulna. 
Die Fovea capituli erstreckt sich bei Menscb, Hund und Katze noch auf den der Ulna zu
gekehrten Rand des Capitulum, Circumfe,<entia articularis, und artikuliert hier mit der Ulna. 
Bei den anderen Haustieren finden sich an dieser Stelle einzelne überknorpelte Partien. Das Capi
tulum radii ist durch das beim Menschen und den Karnivoren etwas deutlichere, bei den 
übrigen Haustieren undeutlicbe Collum radii (Fig. 139 u. 140 b) abgesetzt. Distal vom Collum 
befindet sich am übergang der medialen zur vorderen Fläcbe die Tuberositas mdii (Fig. 138 m). 

f 
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Das Mittelstück, Corptts, des Knochens ist da, wo sich ihm die Ulna anlagert, rauh. Das 
distale Endstück trägt eine verschieden geformte, quergestellte Facies articularis ca,rpea N., 
Gelenkwalze, und bildet mit seiner medialen Randpartie den kurzen, karpal vorsprmgenden 
P,·oc. styloideu8 radii (Fig. 138-142 cl. Beim Pferde springt in ähnlicher Weise auch die ~ate
rale (ulnare) Randpartie ein wenig vor als ProG. styloidlrns ulnae (Fig. 138 d), der bCl den 
übrigen Haustieren und beim Menschen von der Ulna gebildet wird (Fig.139-142 d) und 
bei Mensch, Fleischfressern und Schwein in einem mit Gelenkknorpel überzogenen, flach
grubigen Ausschnitt des Radius, der I1tcisttra ulnaris radii, liegt, während er beim Ri n ~e knöchern 
mit dem Radius verschmilzt. Die Proc. styloidei tragen je einen Bandhöcker und ema Sehnen
rinne; ausserdem lässt die vordere (dorsale) Fläche des distalen Endstüeks des Radius 2 flach
grubige Sehnenrinnen erkennen (Fig.138-142 e). 

b) Die Ulna ist am proximalen Ende zum Olecranon, Ellbogenhöcker (Fig. 138-142 f), 
verdickt, der bei Mensch, Pferd und Schwein ungeteilt, bei den Wiederkäuern 2höckrig, 
beim Fleischfresser sogar 3höckrig ist. Vom Olecranon fällt bei den Hausti~ren der vordere 
Rand des proximalen Endstücks zu dem armwärts gerichteten Proc. anconaeus (Flg. 138, 139, 141 
und 142 g) ab, an den sich die nahezu senkrecbt gestellte, fast halbmondförmige Incisura semi
lunaris (Fig. 138-142 h) zur Verbindung mit dem Humerus anschliesst; der distale Rand der 
Incisura semilunaris·ist bei Mensch und Fleischfressern in einen lateralen und einen medialen 
Fortsatz ausgezogen; der letztere ist der p,.oc. coronoideu8 (Fig. 140 I); zwischen beiden befindet 
sich die quergestellte r,u,i.llrrL ,.adialis zur Artikulation mit dem Radius; bei den Ü h rigen 
Haustieren ist sie in Form mehrerer unregelmässiger, überknorpelter Stellen vorhanden. Dicht 
fusseitig vom Proc. coronoideus befindet sich heim Menschen eine deutliche, bei den Fleisch
fressern weniger deutliche, rauhe Stelle, die Tuberositas ulnae. Das Mittelstück, CoryntS, der 
Ulna ist bei den Haustieren m. o. w. mit dem Radius vcrbunden (s. S. 123 u. oben); beim Pferde 
verjüngt es sich dornartig und verschmilzt mit dem Radius, so dass sich die Ulna höchstens 
his zum letzten Drittel des Radius verfolgen lässt. Das distale Endstück, die Extremitas 
s. Epiphysis distalis, ist bei Mensch, Schwein und Karnivoren gelenkig, bei den Wieder
k äu ern knöchern mit dem distalen Radius-Endstück ver hunden und springt als Proc. styloideus 
ulnae (Capitulllin ulnae hOIll.) (Fig. 139-142 d) karpalwärts vor. Da beim Pferde die Ulna 
nicht his zum Carpus herabreicht, so wird der Proc. styloideus ulnae vom Radius gebildet 
(s. S. 123 u. oben). Der Proc. styloideus ulnae trägt einen Bandhöcker und eine Sehnen

.rinne, ferner am freien Ende eine Gelenkfläehe und bei Mensch, Schwein und Karnivoren 
eine ebensolche an der medialen Seite zur Anlagerung an die Incisura ulnaris radii. 

c) Die Gliedmassenspitze. Die Gliedmassenspitze, Hand (2Ifanus) des Menschen, 
Vorderfuss der Tiere, besteht aus 3 aufeinander folgenden Knochenabschnitten: 1. dem CaryntS, 
Handwurzel (Mensch), Vorderfusswurzel; 2. dem M~etacarp1l8, Mittelhand (Mensch), 
Vordermittelfuss, und 3. den Digiti man1l8, Fingern (Mensch), Vorderzehen. 

Das die Grundlage des Car)JUs bildende Karpalskelett (Fig.143-147; als Ergänzung 
dienen: Fig. 36 VF, 38 11, 39 10, 50 t, 51 11-18, 162 u. 163 b-h, 178 c-h, 181 c-k,186 3-8) 
stellt einen zwischen Antebrachium und Metacarpus eingeschobenen Komplex kurzer Knochen 
dar, die in 2 Reihen: einer proximalen (antibrachialen) und einer distalen (metakarpalen) an
geordnet sind. In der antebrachialen Reihe (Unterarmreihe) liegen, abgesehen von einem 
Anhangsbein, 2-3 Knochen neheneinander; von ihnen stösst der mediale als Os carpi ,.a4iale 
(Fig. 143-147 c) an den Radius, der laterale als Os carpi ulnare (Fig.143-147 e) an die Ulna; 
kommt noch ein 3. Knochen (Fig. 143, 145-147 d) vor, so liegt dieser als Os carpi intermedium 
zwischen beiden. Beim Pferde, dessen Ulna den Carpus nicht erreicht, 'stossen alle 3 Knochen 
an den Radius (Fig.147). Diesen Knochen ist an der lateralen Seite noch ein besonderer, als 
Sesambein aufzufassender Anhangsknochen, das O. aeee.sorium (F'ig. 143-147 f), angefügt. 
In der metakarpalen Reihe liegen 3-4 Knochen nebeneinander, die von der medialen (radialen) 
nach der lateralen (ulnaren) Seite als Os carpale 1, 2, 3 und 4 gezählt werden (Fig. 143 bis 
147 g, h, i, k). Ausser den genannten Gegen baur'schen Benennungen sind in der Anthropotomie 
noch folgende auf die Form bezügliche Bezeichnungen gehräuchlich: für Os carpi radiale: 0 s 
naviculare (Kahnbein), für Os carpi intermedium: Os lunatum (Mondbein), für Os carpi 
ulnare: Os triquetrum (Dreieckiges Bein), für Os carpi accessorium: Os pisiforme (Erbsenbein), 
für Os carpale primum: Os multangulum majus (Grosses vieleckiges Bein), für Os carpale 
secundum: Os mulbngulum minus (Kleines vieleckiges Bein), für Os carpale tertium: Os 
capitatum (Kopfbein) und für Os carpale quartum: Os hamatum (Hakenbein). 

Bei Mensch (Fig. 143) und Schwein (Fig.145) finden sich alle 8 Karpalknochen in 
typischer Anordnung; beim Pferde (Fig.147) finden wir meist nur 7 Knochen, weil das Os car
pale 1 vielfach fehlt; bei Hund (Fig.l44) und Katze kommen regelmässig nur 7 Knochen vor, 
weil in der proximalen Reihe das Os carpi intermedium mit dem Os carpi radiale verschmolzen 
ist. Die Wiederkäuer (Fig.146) haben nur 6 Karpalknochen, weil in der distalen Reihe das 
Os carpale 1 fehlt und Os carpale 2 und 3 verschmolzen sind. Die Form der Karpalknochen 
ist nach der Tierart verschieden; das Os accessorium z. B., dessen Entwicklung Retterer [490] 
eingehend studiert hat, ist beim lI!enschen ein fast erbsenförmiger, hei den Wiederkäuern auch 
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ein fast rundlicher, bei Pferd und Schwein ein länglich-runder, aber platter und bei den Fleisch
fressern ein zylindrischer Knochen. Die übrigen Karpalknochen stellen m. o. w. kurze, unregel
mässig geformte Würfel dar, die an den Flächen, mit denen sie an andere Karpalknochen, an 
Unterarm- oder Mittelfussknochen austossen, kleine Gelenkflächen besitzen. Die nebeneinander 
liegenden Karpalknochen jeder geihe bilden straffe Gelenke, ebenso die der Mittelfussreihe mit 
den Metakarpalknochen ; die der Unterarmreihe bilden mit dem Unterarmskelett und mit denen 
der Mittelfussreihe je .ein Wechselgelenk. Die Knochen der metakarpalen Reihe werdeu fast 
sämtlich von je 2 Knochen der proximalen Reihe gestützt. Am ge sam ten C arpus unterscheidet 
man eine dorsale Streek- und eine volare Beugefläche, eine proximale und eine distale Gelenk
lläche, einen lateralen (ulnaren) und einen medialen (radialen) lland. 

2. Das ~Ietakart)alskelett (Fig. 143-147 I, m, n, 0, p; zur Ergänzung dienen: Fig. 36 VM, 
3812".12',3912,50 U. 5119, 20, 164 u. 165, 178 i u. k, 1811-0, 18610--13) besteht bei den rezenten 

Fig. 143 (Mensch). Fig.144 (Hund). Fig.145 (Schwein). Fig.146 (Rind). Fig.147 (Pferd). 

Figur 143-147. Hand- bzw. Vorderfusskelett von _Mensch (Fignr 143), Hund (Figur 144), 
Schwein (Figur 145), Rind (Figur 146) und Pferd (Figur 147) (halbschematisch). 

Die entsprechenden Knochen sind in allen Abbildungen in derselben Weise (schwarz, 
punktiert usw.) dargestellt. 

a distales Ende der Ulna, b distales Ende des Hadius, e Os earpi radiale, d Os carpi inter
medium, e Os earpi ulnare, f Os accessorium, g Os earpale 1, h Os carpale 2, i Os carpale 3, 
k Os carpale 4, I Mc 1 mit 1. Zehe (1), m Me 2 mit 2. Zehe (2), n Mc 3 mit 3. Zehe (3), 0 Mc 4 

mit 4. Zehe (4), P Me 5 mit 5. Zehe (5). 
1 erste Zehe, 2 zweite Zehe, 3 dritte Zehe, 4 vierte 7.ehe, 5 fünfte Zehe. 

Säugetieren typisch aus 5, normal niemals mehr, zuweilen aber weniger als 5 Metakarpal
knochen. Diese werden von der medialen (radialen) nach der lateralen (ulnaren) Seite gezählt 
als Mc 1 (Metacarpale 1), Mc 2, Mc 3, Me 4, Mc 5 (Fig. 143-147 I, m, n, 0, p). Eine vollzählige 
Ausbildung der Metakarpalknochen finden wir beim Menschen (Fig. 143) und den Karnivoren 
(Fig.144), doch macht sich selbst bei ihnen schon die Reduktion dadurch bemerkbar, dass Me 1 (I) 
kleiner als die übrigen Metakarpalknochen und wahrscheinlich mit der Phalanx prima der 1. Zehe 
verschmolzen ist. Beim Menschen ist Mc 2 am grössten; die Grösse nimmt dann .bis Mc 5 ab. 
Bei den Karnivoren sind Me 3 u. 4 am grössten und unter sich fast gleich lang, während Mc 2 u. 5 

um ca. '/6 kleiner sind. Beim Seb weine (Fig.145) ist Mc I verschwunden, Me 2 und Me 5 sind 
erheblich kleiner als Me 3 und Me 4, so dass letztere als Haupt- und erstere als Neben
mittelfussknochen bezeichnet werden. Bei den Wiederkäuern (b'ig.146) fehlen Mc 1 und 
Mc 2; Me 5 ist nur noch in :Form eines ganz kleinen, lateral (ulnar) dem proximalen Endstück 
des Hauptmittelfussknochens angelagerten Knochens (des ulnaren Nebenmittelfussknoehens) vor
handen. Me 3 und Me 4 sind als Hauptmittelfussknoehen sehr gut entwickelt, aber zum 
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grössten Teile zu einem einzigen starken Röhrenknochen verschmolzen, an dem nur noch eine 
Scheidewand im Innern, je eine Längsrinne auf der dorsalen und volaren Seite und vor alle?, 
eine Zweiteilung der Gelenkwalze am distalen Ende des Knochens die ursprüngliche Trennung In 

Me 3 und Mc 4 erkennen lassen (s. S. 142). Beim Pferde (Fig.147) fehlen Me 1 und Mc 5 ~an~; 
von den 3 übrigen Metakarpalknoehen ist nur Me 3 als Hauptmittelfussknochen vollstandlg 
vorhanden, während Mc 2 und Mc ~ als Nebenmittelfussknochen oder Griffelbeine be
deutend zurückgehildet sind, so dass sie vom Carpus aus sich allmählich verjüngen, nur bis zum 
distalen Drittel des Hauptmittelfussknochens reichen und keine Zehen tragen. Es ist mithin beim 
Pferde nur die dritte Vorderzehe vorhanden. 

Dass hei den Equiden nur die 3. Zehe vollständig zur Entwicklung gelangt ist, geht aus 
der Tatsache hervor, dass bei den entferntesten, urweltlichen Stammesvorfahrcn des Pferdes, dem 
RohipPll8 (Fig. 148), eine vollständige 2., 3., 4. und 5. und eine rudimentäre 1. Zehe nachzu

weisen sind. Bei den zahlreichen 
urweltlichen Equiden reduziert 
sich die Zahl der Zehen immer 
weiter und zwar in der Weise, 
dass zunächst das Itudiment der 
1. Zehe vollends schwindet (Oro
hipPU8 und Rpihippus) (~'ig. 149) 
und eino starke Iteduktion der 
5. Zehe eintritt (lYIesohippus); 
alsdann schwindet auch diese, 
und von den übrigbleibenden 
;) Zehen (2. -4. Zehe) werden 
die 2. und 4. Zehe erheblich 
zurückgebildet, so dass ihre Hufe 
den Boden nicht mebr berühren, 
sondern nur noch die 3. sehr gut 
entwickelte Zehe (Hippa,-ion) 
(Fig. 150). Bei dem jetzt leben
den Pferde endlich ist die Re
duktion noch weiter vorge
schri tten; die 2. und 4. Zehe 
tragen keine Zehenglieder mehr 
(Fig. 151); sie sind nur noch 

Figur 148. Figur 149. Figur 150. J;'igur 151. 

J>'igur 148-151. l<'usskelett yon Eohippus (Figur 148), 
Orohippus (Figur 149), Hippari on (Figllr 150), Pferd 

(Figur 151) (schematisch). 

in Form der rudimentiiren Nebenmittelfussknochen vorhanden, die dem Me 2 u. 4 entsprechen, so 
dass der Hauptmittelfussknoehen Me 3 und die einzige Zehe die 3. ist. Ausser durch die 
Griffelbeine wird die ursprüngliche Mehrstrahligkeit der Pferdezehe noch durch das Verhalten 
gewisser Muskeln (1.. B. durch die Mm. interossei laterales und an der Schultergliedmasse durch 
die J-:erlegbarkeit des M. extensor digitalis communis) angedeutet. Einen weiteren Beweis liefert 
da. auf Attlvismus zurückzuführende, öftere Vorkommen einer überzähligen Zehe an der Schulter
gliedmasse. Genaucres hierüber s. Ki tt (304], Sussdorf [613] und di e Jahresherichte über die 
Leistungen der Veterinärmedizin von Bllenberger-Schütz. 

Die Metakarpalknochen sind beim Menschen, den Karnivoren und dem Schweine 
zylindrische Knochen, die an beiden meist etwas verdickten Enden se itlich je einen Bandhöcker 
besitzen, durch m. o. w. ebene Gelenknächen mit Karpalknochen und durch eine Gelenkwalze, 
F'lIcies m·ticulmi~ distalis N., mit ihrem 1. Zehenglied artikulieren. Bei den Wiederkäuern 
ist Me " klein und plattrundlich, das verschmolzeue ~rc 3 u. 4 ein ausgesprochener Röhrenknochen, 
(ler durch eine fast ebene Gelenkfläche mit dem Carpus und bei Teilung des distalen Endes in 
2 Gelenkwalzen mit dem 1. Glied der 3. und 4. Zehe artikuliert (s. S. 142). Beim Pferde sind 
)fc 2 n. 4 dornförmige Knochen, die an ihrem verdickten, proximalen linde, Capitulwn N., 
l( ö pf eh en, mit Karpalknochen artikulieren, während Mc 3 ausserdem am distalen Ende durch 
eine Gelenkwalze mit dem 1. Zehenglied artikuliert (s. S. 136). 

Die Digiti (manus), V OI'derzehen, Finger CFig. 36 1.-3. vz, 38 14, 39 13, 50 V, 50 u. 5121-23, 
167- 173, 1781, m u. n, 181 7,8,9, 1869,14- 16), treten bei den Säugetieren typisch in der 5-Zahl 
auf; es tritt jedoch auch an den Zehen eine Reduktion ein, die mit der des Metacarpus Hand in 
Hand geht, so dass wir beim Men sche n und den Fleischfressern 5 Finger bzw. Zehen, beim 
Schweine nur noch 4 (die 2.-5.), bei den Wiederkäuern nur noch 2 (die 3. u. 4.) und beim 
Pferde nur noch 1 (die 3.1 Vorderzehe finden. Eine jede Vorderzehe besteht aus 3 aufeinander 
folgenden Zeheogliedern (Phalanx I, Il und Ill); nur die 1. Zehe (Daumen) ist 2-gliedrig. 

Die Phalanx IJ1"ima et secunda sind ku"c Röhrenknochen mit einer Gelenkvertiefung am 
proximalen und einer Gclenkwalze am distalen Ende; beide sind durch eine Gelenkvertiefung bzw. 
einen Längskamm in 2 Flächen getei lt. Seitlich befinden sieb an beiden Enden meist Bandhöcker 
bzw. Bandgruben.Die Phalanx tertia stellt ·nur noch beim 11 e nsc h en einen kurzen, zylindrischen, 
sta.rk dorsovolar abgeplatteten Knochen dar; er besitzt ausser 2 Seitenrändern und einer dorsalen 
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und volaren Fläche eine proximale Gelenkvertiefung und einen distalen, gewulsteten Rand 
(Tuberositas unglticularis). Bei den Haussäugetieren weist die Phalanx III die Form des 
Hornüberzuges der Gliedmassenspitze (Hufkapsel des Pferdes, Klauenkapsel der Wiederkäuer und 
Schweine, Kralle der Fleischfresser) auf. Die genaueren Verhältnisse s. unter Hufbein des Pferdes 
S. 138, KIauenbein bei Rind und Schwein S. 143 bzw. 145, Krallenbein der Fleischfresser S. 147. 
7.ur Ergänzung der Zehengelenke dienen ausserdem Ossa sesamoidea, Sehnen-, Sesam- o,lel' 
Gleicltbeine. Konstant finden sich zwei Sesambeine als OSBa sesamoülea phalangis primae an der 
I'olaren Seite cines jeden 1. Zehengelenks (bei Mensch, Hund und Katze mitbin 10, beim 
Schweine 8, bei den Wiederkäuern 4 und beim Pferde 2) und bei Pferd, Schwein und 
W icdcrk ä uern ausserdem je 1 Os sesamoidenm phalangis tediae an der volaren Seite eines jeden 
letzten Zehengelenks. Ausserdem findet sich bei den Fleischfressern an der dorsalen Seitc der 
1. Zehengelenke und der Gelenke zwischen Phalanx 1 und 2 meist nochje ein sehr kleines Sesambein. 

Innere Struktur tIer Knochen der Sclmltergliedmasse (nach Zschokke [713J). Die 
S,'apula gleicht auf dem Querschnitt einem T-Balken. Die Schulterblattgräte muss als eine Ver
steifung aufgefasst werden, welche die Scapula befähigt, trotz der schrägen Stellung das an ihrem 
dorsalen Ende aufgehängte Körpergewicht zu tragen. Demgemäss finden wir in der Gräte ein 
System von 7.ugfasern, während sich die Druckfasern im Gelenkwinkel bcfinden; sie treten 
von allen Seiten her senkrecht zur Gelenkfläche (Fig. 152). Im Tuber scapulae verläuft, als Fort
setzung des M. biceps, noch ein deutliches Zugfasersystem (Fig. 152 a). Der Humerus enthält im 
proximalen Ende (Fig.152) wesentlich Druekbalken, die vom Gelenkkopf zur kranialen und 
kaudalen Wand und von den Rollfortsiitzen (Fig. 152 b) teils zur kaudalen Wand, teils zum 
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Figur 152. Figur 153. Figur 154. Figur 155. 

Gelenkkopf führen. Im distal en Ende beobachtet man fiicherfiirmig von der kranialen Wand 
in die Gelenkwalze ausstrahlende Druckbalken (Fig. 153 d). An den Epikondylen finden sich 
1) ein in Verlängerung der hier entspringenden Muskeln nach der kaudalen Wand des Knochens 
verlaufendes Zugfasersystem (Fig. 153 e) und 2) fast senkrecht hierzu ein von den Epikondylen 
nach der Trochlea verlaufendes Druckfasersystcm (Fig.153 f). Am Ra.lius biegen in beidcn 
Enden die Spongiosabalken spitzwinklig von der Compacta gegen die Gelenk flächen ab. Am 
Olecrauoufinden sich wesentlich 2 Balkensysteme (Fig. 154) 1) Zugbalken, die von der kaudalen 
Wand fächerförmig nach dem proximalen Ende des Olecranon sich ausbreiten, 2) starke Druck
trajektorien, die vom Proe. anconaeus gegen den Höcker ausstrahlen. Ausserdem kommen 
nahe der Gelenkfläche Verbindungsbalken vom kaudalen Rande zur Gelenkfläche und zarte Faser
züge fast parallel der letzteren vor. In den Karpalknochen finden sich wesentlich senkrecht stehendc 
Druckbalken. Auch der lUetacarjlUs (Mc 3 des Pferdes) zeigt an seinen Enden beinahe senkrecht 
verlaufende Druck-Spongiosafasern; in der proximalen Epiphyse finden sich noch einige 
Querspangen, in der distalen strahlen die Druckbalken fächerförmig gegen die Gelenkwalze aus. 
Die Phalangen (des Pferdes) (Fig. 155) zeigen übercinstimmende Spongiosastmktur. Von der 
proximalen Gelenkfläche treten Druckbalken an die I(nochenwände; mit der Gelenkfläche fast 
parallel zieht ein queres Streckfasersystem von der dorsalen zur volaren Wand. Im distalen Ende 
strahlen Druckbalken fast fächerfärmig von der kranialen Wand gegen die Gelenkwalze aus; sie 
kreuzen sich fast recbtwinklig mit solchen von der volaren Wand ausgehenden, die nach Zschokke 
7.ugfasern (in der Fortsetzung der Beugesehnen) sind. über die speziellen Strukturverhältnisse 
des Mc 3 des Pferdes s. Grommelt [215J. über die der Phalanx I des Pferdes Goertz [213]. 

Betr. der Altersveränderungen der GliedUiasseukuochen sei aus der Arbeit von Ussow [641J 
nur folgendes hervorgehoben: Beim jungen Pferde und in geringerem Grade auch beim Rinde sind 
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die Extremitätenknochen verhältnismässig dünn und lang; bei Schweinen und Schaf~.n hingegen 
ändert sich das Verhältnis zwischen Länge und Breite der Gliedrnassenknochen wahre~d des 
Wachstums fast gar nicht. Bei jungen Pferden tritt eine Auftreibung der Epip.hysen be:. stark 
veljüngtem ~fittelstück besonders deutlich hervor. Während der Entwicklu1)g· Ist das Langen
wachstum der Extremitätenknochen der Pferde nur gering; am meisten wachsen Humerus und 
Femur, während Hauptmittelfussknochen und Fesselbein fast gar nicht in die Länge wachsen: 
ebenso ist es, nur geringgradigel', bei Rind und Schaf; beim Schweine wachsen die Knochen mehr 
proportional. Die distalen Epiphysen verwachsen eher als die proximalen und zwar. zuerst .an 
den Kronbeinen, zulet~t an den Oberarm- und Oberschenkelbeinen. Das Alter kenn~clChnet SICh 

durch das Auftreten rauher, mit Knochenleisten besehtcr Flächen. 

II. Skelett der Schultergliedmasse des Pferdes. 
(über die allgemeinen Verhältnisse s. S. 120 u. folgende.) 

a) Scapula, Schulterblatt, des Pferdes (Fig. 156 u. 157). 
Die platte, unregelmässig-dreieekige ScaplIla liegt, schräg kranioventral gerichtet, 

an der Seitenfläche des Brustkastens. 
Der Schulterwinkel, hergestellt durch die J,inien Tuber spinae-Iateraler Muskelhöcker 

des Humerus-Epicondylus lateralis humeri, beträgt etwa 115°. Die Linie Tuber spinae-Iate
raler Muskelhöcker des IIumerus bildet mit einer Horizontalen einen Winkel von 650, mit einer 
Senkrechten mithin einen solchen von 25° (Schmaltz [542J). Der Nackenwinkel liegt seitlich 
vom 2. Brustwirbeldornforlsatz, der Riickenwinkel seitlich vom dorsalen Ende der 7.-8. Rippe, 
der Gelenkwinkel seitlich von der l. Hippe nahe deren Verbindung mit ihrem Rnorpel. Mit dem 
Rumpfe ist das Schulterblatt nur durch starke Muskeln verbunden. 

Die laterale Fläche, Facies lateralis (Fig.157), wird durch die nach beiden 
Enden sich allmählich abdachende Spilla scapulae, Schulterblattgräte (Fig.157 c), 
in die 2 flachen Grätengruben geteilt, von denen die halsseitige Fossa supTaspinata 
(Fig. 157 e) kleiner als die beckenseitige Fossa infraspiuata (Fig.157 f) ist. Nahe 
dem dorsalen Ende verdickt sich die Gräte zu dem ein wenig beckenwärts umgebogenen 
Tube?' IIpillao, der Grätenbeule (Fig. 157 d). 

Beide Grätengruben sind zum grossen Teile glatt, im ventralen Drittel der beckenseitigen 
finden sich ein Ernährungsloch, einige rauhe Leisten für Muskelanheftungen und eine seichte Quer
furche (Fig. 157 g) für die A. circumflexa scapulae. 

Die mediale Fläche, Facies tlwl'acalis (Fig.156), ist grösstenteils glatt, flach 
ausgehöhlt und bildet die Fossa subcapnlal'is, Cnterschultergrube (Fig. 156 a), die 
nahe dem dorsalen Rande durch 2 dreieckige, etwas rauhe Stellen, Facies serrata 
(Fig. 156 b, b'), zum Ansatz des M. serratus ventralis begrenzt wirr!. 

Der beckenseitige Rand, J[al'go caudalis (Fig.156 u. 157 i), bildet dorsal 
eine rauhe Beule, ist dann scharf und ventral von der Mitte des Knochens dick, abge
rundet und mit rauhen Leisten besetzt. Der halsseitige Rand, jJ{argo cranialis 
(Fig. 156 u. 157 h), ist scharf und im ventralen Drittel konkav eingebogen zur Incisum 
scapulae, dem Schulterblatteinschnitt. Beide stossen mit dem dicken und rauhen 
dorsalen Rande, der Basis scapulae, SchulterbIattbasis (Fig. 156 u.157 k), die sich 
mit dem Schulterblattknorpel verbindet, im Angulus cmnialis, Nackenwinkel (Fig.156 
u. 157 m), und im A1lgul'lls caudalis, Rückenwinkel (Fig.156 u. 157 I), zusammen. Das 
ventrale (armseitige) Ende, Gapitulum scapulae, bildet den Allgullls glenoidalis, Gelenk
winkel. An ihm befindet sich zur Aufnahme des Caput humeri die flache, fast rund
liche Cm'itas glenoidalis, Gelenkpfanne (Fig. 156 u. ]57 n), deren Rand kranial durch 
die seichte Illcisu1'a glel/oidalis, den Pfannenausschnitt, unterbrochen wird. Dicht 
über der Gelenkpfanne ist das Schulterblatt zum undeutlichen (Jollum 8capulae, Seh ul ter
blatthals, eingeschnürt. Halsseitig VOll der Gelenkpfanne und von ihr durch eine 
schmale, mit kleinen Ernährungslöchern versehene Fläche getrennt, findet sich das 
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starke, gewölbte Tul!er scapulae, die Schulterblattbeule (Fig.156 u. 1570), von 
deren medialer Seite der kurze, median- und etwas beckenwärts gerichtete ProcesslIs 
coracoideus, Rabenschnabelfortsatz (Fig.156 p), entspringt. 

Das Schulterblatt besteht aus 2 Platten kompakter Knochensubstanz und der Spongiosa, 
die in der Mitte am schwächsten, am Gelenkrand, an der Gräte und nahe den Rändern am 
stärksten ist. Es entwickelt sich aus 4 Ossifikationspunkten : im Hauptteil des Knochens, im 
Tuber scapulae, im halsseitigen Teile der Gelenkpfanne und in der Grätenbeule. Der letztere 
verknöchert crst nach der Geburt. Das Tuber scapulae verschmilzt mit der Scapula gegen das 
3. Jahr, das Tuber spinae bleibt noch etwas länger getrennt. Bei jungen Tieren sind nach 
Ussow [64JJ das Collum scapulae deutlicher, die Grätengruben noch nicht entwickelt, das Tuber 
spinae noch nicht kaudal abgebogen und das Schulterblatt schmaler. Bei Neugeborenen sind 
noch alle Flächen glatt. 

Figur 156. 

t 
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Figur 156. 

ron dc,' 
medialen 

}'Hiehe ge· 
sehen. 

Vigur 151. 
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ehen . 

a Fossa subscapularis, b, b' F,,
cie serrata, c pina cnpulllc, 
d '['uber spinae, e Fo~ " supm
spin"[,,, f Fossa iofraspiuala, 
g liefä srinn fiir die A. eire um. 
ßexa sc"pulae und Ernlihrunrrs
loch, h halss itiger Itaud, i 
beckens~itiger Hand, k Basis 
scapulao, I Hiickonwinkel, n1 
lackenwinkel, n Golcokprann , 

o Tuber scapul"c, p Proc. co· 
raeoidclI . 

c'hlL b~w. Schh. chulterhlatt· 
knorpol. 

Figur 157. 

An der Schulterblattbasis sitzt der platte, fast halbmondförmige, bei alten Tieren 
besonders basal verknöchernde Schulterblattknorpel, die Gm·tilaga scaplliae (Fig. 38 3', 

156 Schk u. 157 Schh), deren Flächen in die des Schulterblatts übergehen. Die Ver
bindung erfolgt durch Zähnchen und Vertiefungen der Knochen- und Knorpelsubstanz 
und durch Bandfasern. Der stark konvexe, fast bis an die freien Enden der ersten Brust
wirbeldornfortsätze reichende, freie dorsale Rand, an dem der Knorpel dünn wird, 
geht bogenförmig in den kranialen (halsseitigen) Rand des Schulterblatts über; becken
seitig überragt der Korpel mit einem fast runden Vorsprung die Scapula. 

Ellenberger und Ba.um, Anatomie. 14. Auf!. 9 
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b) Hurnerus, Oberarmbein, des Pferdes (Fig. 38 5, 158 u. 159). 

Das Oberarmbein ist ein Röhrenknochen, der sich schräg kaudoventral der 
Brustwand anlegt (Fig. 38 5). Es verbindet sich mit der Scapula zu einem freien, mit 
dem Unterarm zu einem Wechselgelenk. Am proximalen Endstück, der Extremitas 
s. Epiphysis proximalis, findet sich das flach gewölbte Ca]Jut humeri, der Gelenkkopf 
(Fig. 158 a); er ist durch eine kaum angedeutete Einschnürung, das Col/mn humc1·i 
(Fig. 158 g), vom Körper abgesetzt; seine Gelenkfläche ist grösser als die der Schulter
blattpfanne. Seitlich und halswärts vom Gelenkkopf und von ihm durch eine seichte, 

l t 

J 
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Humerus des Pferdes. 
Figur 158. Von der lateralen Seite Figur 159. Von ,"orn 
und etwas von hinten gesehen. gesehen. 
a Caput humeri, b lateraler Muskelhücker, c lateraler 
Itollfortsatz, d mittlerer Rollfortsatz, e medialer Roll
fortsatz, f medialer Muskelhöcker, g Collum humeri, 
11 Crista humeri, h' Tuberositas deltoidea, i Ursprungs
linie des Caput laterale des M. triceps br., k Rinne für 
den M. brachialis, 1 mediale Oberarmbeinnarbe, m Ende 
der Crista humeri, n Crista condyloidea lateralis, 0 late
rale Bandgrube, p mediale Bandgrube, q Fossa coro
nnidea, r Fossa olecrani, s Gelenkrolle, t Synovialgrube, 
u grösseres Loch, v Epicondylus medialis, w Epicondylus 

mehrere Ernährungslöcher enthal
tende Grube getrennt, liegen der 
stärkere laterale (Fig. 158 b) und 
der schwächere mediale(Fig. lo9f) 
Muskelhöcker und die 3 Roll
fortsätze (Fig. 38 G, 158 u. 159 c, 
d u. e), von denen der mittlere (d) 
der grösste ist; zwischen ihnen 
bleiben zwei Eiuschnitte. 

Der Ellbogen win kel, herge
stellt durch die Linien : lateraler Muskel
höcker des Humerus - Epicondylus 
lateralis humeri - Mitte des Carpus, 
beträgt ca. 145 0 (Schmaltz [542J). 

Die Einschnitte und der mittlere 
Rollfortsatz sind mit Knorpel über
zogen und bilden eine Gleitfläche für 
die Sehne des M. biceps brachii. An 
der lateralen Seite des lateralen Roll
fortsatzes markiert sich die unregel
mässig-dreieckige Anheftu n gss te 11 c 
fiir die Sehne des M. infraspi
natus. Dicht unter dem mittleren 
l<ollfortsatz findet sich ein grösseres, 
mit Fett angefülltes Loch (Fig. 159 u), 
durch das kleine Gefässe und Nerven 
ein- und austreten. 

Das Mittelstück (Körper) 
hat die Form eines unregelmässigen 
Zylinders. An seiner proximalen 
Hälfte befindet sich an der Grenze 
der lateralen zur vorderen Fläche 
eine Knochenleiste, die als Crista 

lateralis. 
humet'i s. tubereuli majoris, la t e

rale Oberarmleiste (Fig.158 u. 159 h), am lateralen Rollfortsatz beginnt und sich 
zur vorderen Fläche des Knochens hinzieht, um sich in dessen distaler Hälfte zu ver
lieren; ihr mittlerer Teil ist zur kammartigen Tuberositas deltoidea, dem Oberarm
hücker (Fig. 387, 158 u. 159 h'), aufgetrieben. Von ihm zieht im flacheu Bogen. eine 
muhe Knochenleiste (Fig. 158 i), an der das Caput laterale des M. triceps entspringt, 
zum Caput humeri. Der Tuberositas deltoidea gegenüber befindet sich an der im 
übrigen glatten und schwach gewölbten medialen Fläche die flache, rauhe Oberarm
beinnarbe, Crista tllberc1l1i mÜlOris N. (Fig. 159 1). Die laterale Fläche ist aus
gehöhlt (Incisum musculi 1J1·acltiali,~, Sc h mal tz) und wendet sich gegen das distale 
Ende etwas nach vorn, wodurch der Humerus ein spiralig gewundenes Aussehen erhält_ 
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Die hintere Fläche ist gewölbt und glatt, die vord'ere Fläche mehr eben und mit rauhen 
Stellen zum Ansatz von Muskeln versehen. In der proximalen Hälfte ist sie am breitesten und 
verschmälert sich allmählich nach dem distalen Ende llin, wo sie am übergang zur medialen 
Fläche ein grösseres Ernährungsloch besitzt. 

Das distale Endstück, E:rtremitas s. Epiphysis distalis, bildet die quergestellte, 
walzeuförmige Trochlea, GelenkroIIe (Fig. l5D s), deren laterale und mediale Fläche 
zu je einer Bandgrube (Fig. 158 0 u. l5D p) vertieft sind. Rück- und aufwärts von 
diesen befinden sich zum Muskelansatz die bei den rauhen Epicondyli, Oberarmknorren; 
sie liegen hinter der Trochlea und seitlich von der Fossa olecrani. An dem weit nach 
hinten vorspringenden und fast rechtwinklig umbiegenden Epicond!Jllls merHalis s. (fexorius, 
dem Beugeknorren (Fig. ]58 v), entspringen die Beugemuskeln des Fusses und an dem 
abgerundeten Epicondylus latemlis s. extensoTius, dem Streckknorren (Fig. ]58 w), die 
Streckmuskeln. Vom Muskelhöcker über der lateralen Bandgrube zieht die Ori.9ta C01l
rI!Jloiflea latera7is (Fig.] 58 n) als niedriger Kamm zur hinteren Fläche des Körpers. 
Dicht über der Trochlea befindet sich vorn die flachere Fossa cOTonoidea, Rollgrube 
(Fig. 159 q), und hinten die tiefere Fossa 0lecra1li, Ellbogengrube (Fig. 159 r). 

Die Gelenkrolle ist medial höher als lateral, ihre Gelenkfläche wird durch eine tiefere 
mittlere und eine flachere laterale Sagittalfurche in 3 Facetten geteilt, von denen die grösste 
mediale so stark vorspringt, dass die Gelenkrolle dadurch schräg gestellt erscheint. An der 
mittleren Furche findet sich regelmässig eine grössere Synovialgrube (Fig. 159 t). 

Die Compacta ist, wie an allen Röhrenknochen, am Mittelstück stark, an den beiden End
stücken aber so schwach, dass diese fast nur aus Spongiosa bestehen. Zwischen der Roll· und 
Ellbogengrube bildet die Compacta eine dünne Platte. Der Humerus entwickelt sich aus 
6 Stücken, von denen je eines dem Körper und der Tuberositas deltoidea und je zwei dem proxi· 
malen und distalen Endstück entsprechen. 

c) Ossa antebrachii, Unterarmskelett, des Pferdes. 
Das Unterarmskelett besteht aus der Speiche und dem Ellbogenbein 

(Fig. 38 8 n. 10, ] 60 u. 161 Sp u. E). Beide verschmelzen zum grössten Teile miteinander, 
so dass nur nahe dem proximalen Ende der Speiche zwischen beiden das längsovale 
Spatium interosseum antebmchii, die Unterarmspalte (Fig. ]60 u. ]61 d), bleibt. 

1. Der Radius, die Speiche (Fig. 38 10, 160 u. 161 Sp u. 1662), der stärkere, vorn 
und medial gelegene, senkrecht stehende Knochen, ist in der Längsrichtung schwach ge
krümmt, bildet mit dem Humerus nnd dem Carpus je ein Wechselgelenk und ist un
beweglich mit der Ulna verbunden. Das proximale Endstück, das Oapitulmn radii, 
enthält zur Aufnahme der Trochlea humeri die flachgrubige Fovea capituli, Gelenkpfanne 
(Fig. 160 u. 161 a), die aus 2 flachen Erhöhungen und 3 seichten Gruben besteht und eine 
Synovialgrube besitzt, und hat jederseits einen Bandhöcker, von denen der laterale 
(Fig.161 c u. 166 b) der stärkere ist, während der mediale in die rauhe TubeTositas1'adii, 
Speichenbeule (Fig. 160 b), übergeht, die am übergang der vorderen zur medialen Seite 
dicht unter der Gelenkfläche sitzt. Hinten finden sich 2 Vertiefungen mit kleinen Gelenk
flächen und eine rauhe Erhöhung zur Verbindung mit der Ulna. Ein OaUum radii fehlt. 

Der die mediale und mittlere Gelenkfacette der Fovea trennende, niedrige Sagittalkamm 
springt an der vorderen (dorsalen) Umrandung der Gelenkfläche ein wenig vor als Proc. co,·onoülel/8 
mdii; er legt sich bei sehr starker Beugung des Gelenks in die Rollgrube des Humerus. 

Das Mittelstück, der Körper, 001'11US, der Speiche ist von vorn nach hinten 
etwas abgeplattet und wird gegen die beiden Enden breiter. Die vordere Fläche ist 
glatt und gewölbt, die fast ebene hintere Fläche hat lateral eine rauhe Stelle zur 
Verbindung mit der Ulna. Die beiden Ränder sind abgerundet. Am distalen Ende der 
Unterarmspalte findet sich ein Ernährungsloch. 

Das distale Endstück besitzt eine Gelenkwalze, die Fades articularis catpea N. 

9* 
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(Fig. 160 u. 161 e), zur Verbindung mit den <I proximalen Karpalknochen, die dem
gemäss in 3 Abschnitte zerfällt, und an der vorderen Fläche 3 seichte Rinnen zur 
Aufnahme von Strecksehnen; die laterale Rinne (Fig. 162 u. 16<1 1) ist etwas breiter 
als die mittlere (Fig. 162 u. 163 2); die mediale (Fig. 162 3) ist schmal und seicht und 
schräg fuss- und medianwärts gerichtet. Seitlich von der Gelenkrolle liegt je ein 
Bandhöcker (Fig. 160 f, 161 g, 162 u. 163 5 u.6). von denen der laterale eine schmale 
Sehnenrinne (Fig. 1634) besitzt. 

Figur 160. Figur 161. 

Knochen .des 
rechten Unter

arms 
des Pferdes. 

Figur 160. 
Von der medialen 

Seite gesehen. 

Figur 161. 
Von der lateralen 

Seite gesehen. 

SI) Radius, E Ulna. 

a Fovea capituli 
radii, b Tuberosi
tas radii, c latera
ler Bandhöcker des 
proximalen Endes 
des Radius, d Spa
tium interosseum 
antebrachii, e Ge
lenkwalze, f me
dialer und g late
raler Eandhöcker 
des distalen Endes 
des Radius, h 
durch die punk
tierte Linie abge
grenz ter lateraler 
Teil der Gelenk
rolle, der das 
distale Endstück 
der Ulna darstellt, 
i Mittelstück und 
k proximales End
stück der Ulna, 
I Proc. anconaeus, 
mund n Incisura 
semilunaris, oOle-

cranon. 

An der hinteren Fläche verläuft quer über der Gelenkwalze ein rauher Kamm; zwischen 
ihm und dem mittleren Teile der Gelenkwalze findet sich eine tiefe, rauhe Grube, die bei starken 
Beugungen den volaren Teil des Os carpi intermedium aufnimmt. 

Der Radius besitzt im Körper eine lange Markhöhle, während die beiden Endstücke aus 
Substantia spongiosa und einer dünnen Hinde bestehen. Er verknöchert von 4 Ossifikationspunkten 
aus, je 1 im Mittelstück, dem proximalen und distalen Endstück; aus dem 4. Punkte entstehen 
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der laterale Teil der Gelenkwalze und der laterale Bandböcker des distalen Endes (Fig. 161 b); 
dieses Stück entspricht dem distalen Ende der Ulna und setzt sich bei jungen Tieren 
durch eine undeutliche Linie vom übrigen Teil der Gelenkwalze ab. 

2. Die Ulna, das Ellbogenbein, Elle (Fig. 38 8, 160 u. 161 Eu. 166 3), ist ein 
Röhrenknochen, der den Radius schulterwärts überragt, sich fusswärts aber stark ver
jüngt und derart mit der Speiche verschmilzt, dass er nach dem distalen Speichen
drittel hin allmählich verschwindet. Das Mittelstück, Corpus ul'llae (Fig. 160 u. 161 i), 
reicht bis zum proximalen Ende des Radius und ist fast dreieckig. Die glatte mediale 
und laterale Fläche treffen hinten in einem abgerundeten Rande zusammen und ver
schmälern sich fusswärts. Die rauhe vordere Fläche verbindet sich mit dem Radius 
durch 2 durch eine Vertiefung getrennte, je eine kleine Gelenkfläche enthaltende Er
habcnheiten. Unter dieser Verbindung bleibt zwischen Radins und Ulna das Spatiu/lt 
inte1"OssewiI allteurachii, die Unterarmspalte (Fig. 160 u. 161 d), znm Durchtritt von 
Gefässen und Nerven; fusswärts von ihr verschmelzen Ulna und Radius. 

Mitunter setzt sich die Ulna am distalen Drittel der Speiche in eine raube Leiste fort, 
die sich am lateralen Rande des Radius bis zu dessen Gelenkwalze verfolgen lässt. Als distales 
Endstück der Ulna sind der laterale Teil der Gelenkwalze und der laterale Band
hücker am fusseitigen Ende der Speiche anzusehen (s. oben und S.124 und Fig. 161 h). 

Das den Radius überragende proximale Endstück (Fig. 160 u. 161 k) ist am 
Ende zum OlecTaJlolI, Ellbogenhöcker (Fig. 38 9,160 u. 161 0 u. 166 c), verdickt; es 
hat eine ausgehöhlte mediale und eine schwach gewölbte laterale Fläche, die in 
einem abgerundeten vorderen und hinteren Rande zusammenstossen. Der kürzere 
vordere Raud endet mit dem spitzen Processus anconaeus (Fig. 160 u. 161 1); fusswärts 
von ihm findet sich die tiefe, distal sich verbreiternde Incisura semilunaris (Fig.160 
und 161 m u. n), deren proximale, überknorpelte Hälfte (Fig. 160 u. 161 m) mit dem 
Humerus artikuliert, während die distale Hälfte (Fig. 160 u. 161 n) rauh ist. 

Die Ulna besteht aus spongiöser Substanz und einer dünnen Knochenrindej sie entwickelt 
sich aus 2 O~sifikationspunkten, einem im Olecranon und einem im Körper. Die Verwachsung 
beider erfolgt im 2. Jahre. Als 3. Stück können der laterale Teil der Gelenkrolle und der 
laterale Bandhöcker am distalen Ende des Radius angesprochen werden. 

d) Carpus, Vorderfusswurzel, des Pferdes (s. S. 124 u. 125). 
Das Karpalskelett (Fig. 38 11, 162 u. ]63) besteht aus 7-8 kurzen Knochen, 

Ossa carpi, die sich aus Substantia spongiosa und einer verhältnismässig dicken Com
pacta aufbauen. Sie liegen in 2 Reihen, der proximalen Unterarm- (Antebrachial-) 
und der distalen Mi ttelfuss- (Met akarp al-)reihe, übereinander. Die Unterarmreihe 
hat eine grässere Breite als die Mittelfussreihe. Ein Knochen der Unterarmreihe, das 
Os accessoriwn, ragt volar über die anderen Knochen hervor. Am Carpus kann man 
unterscheiden: eine schwach gewölbte dorsale Streckfläche (Rückenfläche), eine 
volareBeugefläche (Sohlenfläche), eine proximale (antebrachiale) und distale (meta
karpale) Gelenkfläche, eine laterale (ulnare) und eine breitere mediale (radiale) 
Sei tenfläche. In der Unterarmreihe liegen 4 Knochen, die mit dem Unterarm und 
der Mittelfussreihe je ein Wechselgelenk und unter sich straffe Gelenke bilden. 

a) Das Os carpi radiale, er (Fig. 162 u. 163 b u. ]664), ist der am meisten 
medial gelegene und grösste Knochen der proximalen Reihe; er hat die Form eines 
unregelmässigen, seitlich etwas zusammengedrückten Würfels. 

Die proximale Gelenkfläche nimmt den medialen Abschnitt der Gelenkwalze des Radius 
auf, die distale Gelenkflächc artikuliert mit dem Os carpale 2 und 3. Die d 0 r s ale und die 
mediale Fläche sind rauh und bilden zusammen eine starke Wölbung; die laterale Fläche 
bat zwei kleine, mit dem Os carpi intermedium artikulierende Gelenkflächen und ist im übrigen 
rauh und ausgeböhlt. Die rauhe volare Fläche besitzt eine beulenartige Auftreihung. 
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b) Das Os carpi intermedium, Ci (Fig. 162 u. 16B cu. 166 5), gleicht einem mit 
der Spitze volar gerichteten Keile. 

Die proximale Fläche artikuliert mit dem mittleren Abschnitt der Gelenkwalze des 
l~adius und hat einen hakenartigen Fortsatz, der bei starken Beugungen von der Grube ü~er (~em 
mittleren Teile der Gelenkrolle des Radius aufgenommen wird. Dic distale Fläche artJku.hert 
mit C 3 u. 4. Die rauhe dorsale Fläche wird zebenwärts schmaler. Die laterale und medl~lc 
]'läche konvergieren naeh hinten und haben je 2 kleine Gelenkfläehen fü~ das O.s carpi radIale 
et ulnare. Die rauhe volare Fläche ist in der distalen Hälfte beulenartIg verdIckt. 

e) Das Os carpi ulnare, Cu (Fig. 162 u. 163 du. 1(66), ist der am meisten 
lateral gelegene Knochen der Unterarmreihe. 

Seine proximale, den lateralen Teil der Gelenkwalzc des Radius au~nehmendc, konkave 
Gelenkfläche ist kleiner als die distale auf dem C 4 ruhende. Dw rauhe laterale 
Fläche geht in die dors'ale über; die mediale hat zwei kleine Gelenkflächen zur Verbindung 
mit dem Ci. Am distalen Teile der sebr schmalen volaren 'Fläcbe befindet sich ein beulen
artiger Fortsatz und über ihm eine Gelenkfläcbe zur Verbindung mit dem Os accessorium. 

Figur 162. Von vorn (von der 
dorsalen Seite) gesehen. 

Figur 163. Von der lateralen 
(ulnaren) Seite geseben. 

Figur 162 und 163. 
Karpalskelett des Pferdes. 

a distales Endstück vom Radius, b Os 
carpi radiale, c Os carpi inter
medium, dOs carpi ulnare, e Os carpi 
accessorium, f Os carpale secundum, 
g Os carpale tertium, h Os carpale 
quartum, i Os metacarpale III, k (in 
Fig.162) Os metacarpale II, k (in 
Fig. 163) und k' (in Fig. 162) Os 
metacarpaleIV. -1 laterale Sehnen
rinne (für die Sehne des M.ext.digit. 
communis), 2 mittlere Sebnenrinne 
(für die Sebne des M. ext. carpi ra
dialis), 3 mediale Sebnenrinne (für 
die Sebne des M. abductor pollic. 
lang.), 4 Rinne für die Sehne des 
M. ext. digit. lateral., 5 lateraler und 
6 medialer Bandböcker des Radius, 
7 Rinne für den zum Köpfcben des 
lateraleu Griffelbeins ziebenden 
Scbenkel des M. ext. carpi ulnaris, 
8 Beule des Me 3, 9, 9' Köpfcben 

der Griffelbeine. 

d) Das Os carpi accessorium, Ca (Fig. 3811', 163 e u. 1667), springt volar über 
die Fusswurzelknochen vor und hat eine platte, länglichrunde Form. 

Die mediale Fläche ist ausgehöhlt; an der gewölbten lateralen Fläche findet sich 
eine schräg zcben- und vorwärts verlaufende, breite Sehnenrinne (Fig. 163 7); beide Fläcben sind 
raub und stossen mit einem abgerundeten, dicken Rande zusammen, der durcb je eine Gelenkfliicbe 
mit dem Radius und dem Os carpi ulnare artikuliert. 

In der Mittelfussreihe liegen 3 oder 4 Knochen, die niedriger als die der 
Ullterarmreihe sind, mit den letzteren ein Wechsel gelenk, mit dem Mittelfuss und unter 
sich straffe Gelenke bilden. 

e) Das Os carpale primum, Cl, liegt am meisten medial und ist ein oft 
fehlender, kleiner, ungefähr erbsengrosser Knochen, der fast ganz vom radialen Seiten
band umschlossen wird und meist eine kleine, mit C 2, seltener eine zweite, mit dem 
medialen Griffelbein artikulierende Gelenkfläche besitzt. 

Nach Bradley [76J fehlte das Cl bei 48 % der Pferde, bci ca. 30% war es beiderseits, 
bei den übrigen nur einseitig vorhanden; seine absolute Grösse differierte zwischen 0,1-·1,4 ccm. 

f) Das Os carpale secundum, C 2 (Fig. 162 f), ist nächst dem vorigen, dem es 
lateral anliegt, der kleinste Knochen des Carpus. 

Die stark gewölbte proximale Gelenkfläcbe artikuliert mit dem Os carpi radiale, die 
fast ebene distale Gelenkfläche ruht fast ganz auf dem medialen Griffelbein und nur mit 
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einem kleinen Teile auf dem Me 3. Die mediale Fläche ist rauh und gewölbt; die rauhe und 
ausgehöhlte laterale Fläche enthält 2 kleine Gelenkflächen für das Os carpale 3. 

g) Das Os carpale tertium, C 3 (Fig. 102 u. 163 g u. 166 8), ist der grösste Knochen 
der Mittelfussreihe und dorsal breiter als volar. 

Die proximale Fläche artikuliert mit dem Os carpi radiale und intermedium, dic 
distale ruht auf dem Me 3, die dorsale ist länglich-viereckig, die volare schmal. An der 
medialen Fläche finden sich 3 kleine Gelenkflächen zur Artikulation mit dem Os earpalc 2 
und an der lateralen Fläche 2 solche zur Verbindung mit dem Os carpale 4. 

h) Das Os carpale quartum, C 4 (Fig. 162 u. 163 h u. 166 9), liegt am meisten 
lateral in der Mittelfussreihe. 

Die stark gewölbte proximale Gelenkfläche dacht sich volar stark ab; sie stützt das 
Os carpi intermedium und ulnare. Die fast ebene distale Gelenkfläche ruht auf dem late
ralen Griffelbein. Die dorsale l?läche ist lateral niedriger als medial. Die mediale Fläche 
hat zur Verbindung mit dem Os carpale IH zwei Gelenkfläehen. Der distale Teil der volaren 
Fläche springt in Form einer abgerundeten Beule stark volar vor. 

e) Metacarpus, Vordel'mittelfuss, des Pferdes (s. S. 125). 
Von den drei Ossa metacarpi, Vordermittelfussknochen (Fig. 38 12,12', 164 u. 

1(5), ist nur der mittlere, dem Mc 3 der fiinfzehigen Säugetiere entsprechende, als Haupt
mittelfussknochen vollkom-
men entwickelt; er artikuliert mit 
dem 1. Zehenglied. Die heiden 
seitlichen, als Mc 2 und Mc 4 (s. 
S.126)anzusprechenden Ne ben
mittelfussknochen (Griffel
beine) sind rudimentär und 
reichen nicht bis zur Zehe. Das 
Vordermittelfusskelett bildet mit 
der Mittelfussreihe des Karpal
skeletts ein straffes Gelenk, 
das Me 3 verbindet sich mit 
dem 1. Zehenglied zu einem 
Wechsel gelenk. 

1. Der Hauptmittelfuss
knochen, Os metacarpale 3, Me:l 
(Fig. 38 12, 162 u. 163 i, 164 u. 
165 1 u. 166 10), ist ein Röhren
knochen. Sein Mittelstück hat 
eine glatte, gewölbte dorsal e 
Rücken-, eine fast ebene 
volare Sohlenfläche und 
zweiabgerundeteSei tenrän der 
(Fig. 246). An der dorsalen 
Fläche findet sich nahe dem 
proximalen Ende die 'l'uuerositas 
088. lIIetac. /3, Mittelfussbeulc 
(Fig. 162 u. 163 8 u. 164 a), und 
an der volaren Fläche jeder
seits eine kleine Gelenkfläche 
zur Verbindung mit deu Griffel
beinen. 

y 
y' 

" i 
Skelett des linken Metacarpus des Pferdes. 

Figur 164. Von der dorsalen Figur 165. Von der volaren 
(vorderen) Seite gesehen. (hinteren) Seite gesehen. 

1 Hauptmittelfussknochen (Me 3), 2 laterales und 3 mediales 
GriffeJbein (Me 4 u. 2). - a Mittclfussbeule, b, b' Köpfchen 
des lateralen bzw. medialen Griffelbeins, c Gelenkfläche für 
das Os carpale 4, d GeJenkfIäche für das Os carpale 3, 

e Gelenkfläehe für das Os carpale 2, f Ernährungsloch, 
g, g' Knöpfchen des lateralen bzw. medialen ~riffcl~eins, 
h Gelenkwalze am distalen Ende von Me 3, I SagJttal-

kamm. 
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Am lateralen und medialen Rande der volaren Fläcbe findet sieb eine rauhe, zebenwärts 
scbmaler werdende, bis in das distale Drittel reicbende Stelle zur Verbindung mit dem entspr. 
Griffelbein; über der Mitte dieser Fläche liegt ein Ernährungsloch (Fig. 1651). 

Die Gelenkfläche des proximalen Endstücks artikuliert mit dem C 2, 3 u. 4 

(Fig. 164 u. 165 e, du. c) und besitzt am volaren Teile der Seitenränder je eine Band
grube. Das distale Endstück bildet eine Trochlea, Gelenkwalze (Fig. 164 u. 165 h), 
die durch einen stark vorspringenden Sagittalkamm (Fig. 1G4 u. 1G5 i) in eine etwas 
kleinere laterale und eine etwas grössere mediale Fläche geteilt wird. Der volare Teil 
der Gelenkwalze artikuliert mit beiden Sesambeinen, der übrige mit dem 1. Zehenglied. 
Seitlich findet sich an der Gelenkwalze je eine rauhe Bandgrube. 

2, Die beiden Nebenmittelfussknoehen oder Griffelbeine (Me 2 u. Me 4) liegen 
seitlich an der volaren Fläche des Hauptmittelfussknochens, so dass zwischen ihnen eine 
breite Rinne entsteht (Fig. 38 12', 162 u. 163 k, k', 1G4 u. 1G5 2 u. 3, 16611 u. 246 Mc 2 u. 
Me 4). Das proximale Ende eines jeden Griffelbeins ist zum Köpfchen (Fig. 1G2 u. 
1ö3 9, W, 164 u. 165 b, b' u. 16G e) verdickt. Von ihm ab verjüngt sich der fast drei
kantige Körper allmählich zehenwärts bis zum distalen, meist ein wenig aufge
triebenen Ende (Knöpfchen) (Fig. 165 g, g' u. 166 f), das bis zum distalen Drittel des 
Mittelfusses herabreicht. Meist sind nicht beide Griffelbeine gleich lang, sondern bald 
reicht das laterale, bald das mediale weiter zehenwärts. 

Rudert [516J fand bei 402 Metacarpi 62 mal (15%) beide Griffelbeine gleicb lang, 129 mal 
(ca. 32%) das laterale länger als das mediale und 211 mal (ca. 53%) das Umgekebrte. 

Die proximale :Flächc des Köpfcbens stellt eine fast ebene Gelenkfläcbe dar, die am medialen 
Griffclbein mit dem C 2 u. 3, am lateralen hingegen mit dem C 4 artikuliert; ausserdem artikuliert 
ein jeder Nebenmittelfussknochen durch eine kleine Gelenklläcbe mit Mc 3. Mit dem zunehmenden 
Alter der Tiere tritt meist eine m. o. w. hochgradige, knöcherne Verscbmelzung der Griffelbeine 
mit dem Hauptmittelfussknoehen ein, und zwar verschmilzt am ehesten der mittlere Teil und 
erst später das proximale Endstück; das distale Ende (Knöpfchen) verschmilzt nicht und täuscht 
nicht selten ein kleines überbein vor. 

Die kompakte, die Markhöhle umschliessende Knochenrinde des Mc 3 ist, namentlich 
dorsal, sehr stark. Der Hauptmittelfussknochen entwickelt sich aus 3 Ossifikationspunkten: im 
Mittelstiick, im proximalen, schon vor der Geburt mit dem Körper verschmelzenden und im distalen 
Endstück, und besitzt bei Neugeborenen fast dieselbe Länge wie beim erwachsenen Pferde. Die 
(iriffelbeine, die aus Substantia spongiosa und einer dünnen, kompakten Rinde bestehen, en t
wickeln sich von 2 Punkten aus, von denen einer dem proximalen Ende angehört; das distale 
Endstück hleibt lange knorplig. - Je edler das Pferd, um so geringer ist der Umfang des Mc 3, 

und je schwerer das Pferd ist, desto mehr geht das Mc 3 in die Breite (Näheres s. Kräm er [324J). 

f) V orderzehenskelett des Pferdes. 

Grundlage der Vorderzehe sind das 1., das 2. und das 3. Zehenglied 
(Fig. lüG 13,14,15), die geradlinig aneinander gereiht sind und mit einer Senkrechten einen 
Winkel von etwa 35-40, mit dem lIfetacarpus einen nach vorn offenen Winkel von 
140-145° bilden; sie sind sowohl unter sich, als mit dem Mittelfuss durch Wechsel
gelenke bzw. Sattelgelenke verbunden. Ausserdem gehören zu den Zehellknochen 
3 Sehnenbeine 1), welche die Gelenkvertiefung des 1. und 3. Zehenglieds vervoll
ständigen und Rollen für die Beugesehnen der Zehe abgeben. 

1. Die Phalanx prima, das erste Zehenglied, Fesselbein (Fig.166 13, lü7 u. 170), 
ist ein kurzer Röhrenknochen mit kleiner Markhöhle. Das Mittelstück, Oorpus, wird 

1) Als Sehnen-, Sesam· oder Gleichheine bezeichnet man diejenigen Knochen der 
Gliedmassen, die das Gleiten von Sehnen auf ihren Unterlagen vermitteln und den Sehnen einen 
günstigeren Insertionswinkel gewähren. Sie sind entweder (z. B. die der Zehe) mit den Knochen 
des Skeletts fest durch Bänder verbunden, und die Sehne gleitet über eine überknorpelte Fläcbe 
der Sesambeine, oder sie sind (z. B. die Kniescheibe) bis auf eine überknorpelte Fläche in die 
Sehne selbst eingebettet und gleiten zusammen mit dieser auf der übcrknorpelten Fläche eines 
anderen Knochens. 
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distal schmaler und dünner und hat 2 gerundete Ränder mit flachen Auftreibungen 
zum Ansatz von Bändern, eine glatte, gewölbte dorsale (Rücken-) (Fig. 167) und eine 
fast ebene volare (Sohlen-) Fläche (Fig. 170); an der Sohlenfläche finden sich 2 von 
den Bandhöckern des proximalen Endes entspringende, distal konvergierende, breite, 
flache Leisten, Fesselbeinleisten (e, e'), die ein dreieckiges Feld (Fesselbein
dreieck) begrenzen. Das proximale Endstück ist der breiteste und dickste Teil 
des Knochens und trägt eine Gelenkgrube (a) für die Gelenkrolle des Me 3; sie 
zerfällt durch eine Sagittalrinne (a') in eine grössere mediale und eine kleinere 
laterale Fläche. Seitlich findet sich an der volaren Fläche je ein starker, rauher 
Bandhöcker (b, b'). Das distale Endstück hat eine Gelenkwalze (f), die durch 
eine seichte sagittale Vertiefung in eine etwas kleinere laterale und eine etwas 
grössere mediale Fläche geteilt wird. Seitlich findet sich über der Gelenkrolle je 
eine seichte Bandgrube (d, d') und darüber ein flacher 
Bandhöcker (c, c'). 

2. Die Phalanx secunda, das 2. Zehenglied, 
Kronbein (Fig.166 14, 168 u.l71), hat die Form eines 
dorsovolar zusammengedrückten Würfels. Es besteht aus 
spongiösem Knochengewebe, einer verhältnismässig dicken, 
kompakten Rinde und enthält mitunter eine kleine Mark
höhle. Die rauhe dorsale (Fig.168) und die glatte 
volare Fläche (Fig.l71) werden durch stumpfe Seiten
ränder voneinander getrennt. Die proximale Fläche 
enthält eine Gelenkgrube, die der des ersten Zehen
gliedes gleicht. Ihr volarer Rand bildet einen wulstigen 
Kamm, die Kronbeinlehne (n u. Fig.166 g). In der 
Mitte des dorsalen Gelenkrandes findet sich der breite, 
niedrige Kronbeinfortsa tz (Fig.l71m). Zu bei den Seiten 
der Kronbeinlehne ist ein starker Randhöcker (i, i') 
vorhanden. Die distale Fläche bildet eine Gelenk
wal z e (0), ähnlich der des 1. Zehengliedes. Lateral 
und medial findet sich über der Gelenkrolle eine rauhe 
Bandgrube (1,1') und hinter ihr ein Bandhöcker (k,k'). 

Bei der Geburt bestehen das 1. und 2. Zebenglied aus 
Mittelstück und proximalem Endstück; das distale Endstück 
entwickelt sich zwar auch aus einem besonderen Knochenkern, 
verschmilzt jedoch schon während des fetalen Lebens mit dem 
Mittelstück (s. auch Cinotti [105J). 

3. Die Phalanx tertia, das 3. Zehenglied, Huf
bein (Fig. 166 15), besteht aus Spongiosa, die von einer 
dünnen, zum Teil porösenKnochenrinde umgeben wird, und 

Figur 166. Skelett des linken Unterarms und Fusses 
vom Pferde; von der lateralen Seite gesehen. 

1 distales Ende des Humerus, 2 Radius, 3 Ulna, 4 Os carpi 
radiale, 5 Os carpi intermedium ,60s carpi ulnare, 7 Os 
accesserium, 8 Os carpale 3, 9 Os carpale 4, 10 Mc 3, 11 Mc 4, 
12 Sehnenbein, 13 Phalanx prima, 14 Phalanx secunda, 
15 Phalanx tertia. - a Epicondylus lat. humeri, b lateraler 
Bandhöcker des Radius, c Olecranon, d Proc. styloideus ulnae, 
e Köpfchen des latcralen Griffelbeins, f dessen Knöpfchen, 

g Kronbeinlehne, h Hufbeinast, i Hufbeinkappe. 

2 

--------- 11 

1(1 

--------;/ 

Figur 166. 
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hat im wesentlichen dieselbe Gestalt wie der es einschliessende Hornschuh. Man unter
scheidet an ihm eine Wand-, Sohlen- und Gelenkfläche (Fig.169, 172 u. 173). Wand
undSohlenfläche (p u. q) sind durch den Sohlen- oder Tragerand (s) und Wand
und Gelenkfläche (p u. r) durch den Kronenrand (t) geschieden. Da, wo die 3 Flächen 
zusammenstossen, ist der Knochen in einen seitlich abgeplatteten, nach hinten gerichteten 
Fortsatz, den Angulu8) Hnfbeinast (v) (Fig. 166 h), ausgezogen. Die fast halbkreisförmig 
gewölbte Wandfläche, Faeies dm'saZis (Fig.173 p), ist rauh, porös und enthält viele 
kleinere und grössere Löcher, die besonders nahe dem Sohlenrand als Sohlenrand
löcher (z) auffallen. In der Mitte ist sie stärker abgedacht und höher als seitlich, wo 
sie steiler ist; sie bildet mit der Sohlenfläche einen Winkel von etwa 25, mit dem Boden 
von etwa 45-500. An der dorsalen Seite bildet der Kronenrand rumpfwärts den stumpf
dreieckigen Processus e:äeT/sorius, die Hufbeinkappe (u) (Fig. 166 i). Am Seitenteil 

Fi"ur 170. 

Figur 17 1. 

l-'igu ,' 17:1. 

Figur 173. Figur 167. Phalanx I von der dorsalen (vorderen) und 
~'ignr 170 von der volaren (hinteren) Seite gesehen, 
a proximale Gelenkfläche mit a' der Sagittalrinne, b, b' proximale, 
c, c' distale Bandhücker, d, d' Bandgruben, e, e' die das Fesselbein
dreieck begrenzenden Fesselbeinleisten , f distale Gelenkwalze, 

g, g' flache Knochenauftreibung zum Ansatz von Bändern. 
}'igur 168. Phalanx II von der dorsalen (vorderen) und 
Figur 171 von der volaren (hinteren) Seite gesehen. 
h proximale Gelenkfläche mit h' dem Sagittalkamm, i, i' proximale 
lind k, k' distale Bandhöcker, I, I' Bandgruben, m Kronbeinfortsatz, 

n Kronbeinlehne, 0 distale Gelenkwalze . 
• 'i~ur 169. ~halanx III (Hufbein) von der dorsalen Seite, Figur 172 von der volaren 
SeIte und Figur 173 von der Seitenfläche gesehen. p Wandfläehe, q Sohlenfläche, q' Beuge
sehnenfläche und r Gelenkiläche, s Sohlenrand, t Kronenrand, u Proe. extensorius, v Hufbeinast, 
w Astloch bzw. w' Asteinschnitt, x Wandrinne, y Bandgrube, z Sohlenrandlöcher. 1 Sohlenrinne, 

2 Sohlenloch. 
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der Wandfläche verläuft parallel dem Sohlenrand der Sulcus dar'saZis, die flache W a n d
rinne (Fig.173 x), die am Hufbeinast tiefer wird und in einem Einschnitt (A steins chn i t t) 
(w') endet, der den Hufbeinast in 2 Fortsätze spaltet, von denen der obere den Fersen
winkel des Hufbeins darstellt; nicht selten ist anstatt des Einschnitts ein Loch (Ast
loch) (w) vorhanden. Dicht vor dem Hufbeinast befindet sich jederseits eine Band
grube (y). Die fast halbmondförmige, konkave Gelenkfläche, Facies articlliaris (r), 
wird durch einen sehr flachen Sagittalkamm in eine etwas grössere mediale nnd eine 
etwas kleinere laterale Fläche geteilt. Die konkave Sohlenfläche, Facies volaris 
(Fig.172 q, q'), ist durch die ranhe Orista semilunaris in einen vorderen, grösseren, glatten, 
fast halbmondförmigen (q) und einen hinteren, kleineren, rauhen, in den ersteren einge
schobenen Teil (Facies fleX01"ia, Beugesehnenfläche) (q') geschieden. An ihm findet sich 
jederseits eine flache Rinne, Slllcus volaris, Sohlen rinne (1), die dnrch das 1'01-. volare, 
Sohlenloch (2), in den Canalis semilnnaris, Hufbeinkanal, führt, der sich bogen
förmig nach Abgabe kleinerer Nebenkanäle mit dem der anderen Seite vereinigt. 

Während am Me 3 (Mt 3) und dem 1. und 2. Zehenglied die medialen Knochenhälften etwas 
stärker sind als die lateralen, ist es beim Hufbein umgekehrt. 

4. Die Ossa sesamoidea phalangis primae, Sehnen- oder Sesambeine des 
I'esselgelenks (Fig. 38 13, 166 12, 200 5), liegen an der volaren Seite des 1. Zehen
gelenks und haben die Gestalt einer dreiseitigen Pyramide, deren Seitenflächen rumpf
seitig in einer stumpfen Spitze zusammenstossen. 

Sie bestehen, wie aUe Sesambeine, aus spongiösem Knochengewebe und einer dünnen Com
paeta. Sie vervollständigen die Gelenkvertiefung der Phalanx 1 und bilden eine Lehne für die 
Gelenkwalze des Me 3. Die Gel e n k fl ä ehe artikuliert mit der Gelenkwalze am distalen Ende 
von Me 3; die beiden Gelenkflächen nebmen den Kamm der Gelenkrolle zwischen sich und daehen 
sich zu diesem Zwecke etwas ab. Die volare Fläche ist schwach gewölbt, fast glatt und fällt 
etwas nach der Achse des Fusses ab, so dass beide Sesambeine zusammen eine breite Rinne 
bilden. Die hufbeinseitige Fläche, Basis, ist fast eben und dreieckig. 

5. Das Os sesamoideum phalangis tertiae, 3. Sehnen· oder Strahlbein (Fig.17 4), 
ist ein flacher, länglicher, weberschiffchenähnlicher Knochen mit seitlichen, stumpfen Enden. 
Es liegt zwischen beiden Hufbeinästen an der volaren Seite 
des Hufgelenks und vergrössert die Gelenkfläche des 3. Zehen
gliedes (Fig. 200 ,;). 

Die Gelen kflä ehe , Facics artimtlans(a, a), hat zwei seitliche 
Vertiefungen und eine mittlere, schwache Erhöhung; sie artikuliert 
mit der Gelenkwalze des Kronbeins. Die volare oder Sehnen
f] ä ehe, Facies {lexona, ist glatt und überknorpelt; sie bildet 
eine Rolle für das Ende der tiefen Beugesehne. Der hufbeinseitige, 
breitere, konvex eRand, l11argo ligamenti (b), ist rinnen artig vertieft, 
söeherig, rauh und trägt eine kleine Gelenkfläche, die auf der Ge
lenkfläche des 3. Zehengliedes ruht. Der fesselwärts gerichtete, 
lehmalere Rand, Margo liber (e), ist rauh und fast geradlinig. 

6. Die Cartilagines ungulae, Hufknorpel (Fig.1754). 
An den Hufbeinast jeder Seite legt sich der platte, die 

b 

Figur 174.'Strahlbein des 
Pferdes (Ansicht der Ge

lenkfläche). 
a, a Gelenkfläche für das 
Kronbein, b Margo ligamenti, 
b' Gelenkfläche für das Huf-

bein, e ~1argo libero 

Elastizität des Hufes sehr erhöhende Hufknorpel an, der das Hufbein nach hinten und 
fesselbeinwärts vergrössert, das Strahl kissen und die Beugesehnen einschliesst und im 
vorgerückten Alter häufig m. o. w., namentlich in der unteren Hälfte, verknöchert. Die 
Aussenfläche ist gewölbt, glatt und zeigt in ihrer hinteren Hälfte mehrere Löcher 
für Venen; die der Fussachse zngekehrte Fläche ist ausgehöhlt und mit dem Strahl
kissen innig verbnnden. Der obere konvexe Rand wendet sich etwas nach der Achse 
der Zehe und ist dünner als der untere, der sich vorn mit dem Hufbeinast, hinten 
innig mit dem Strahlkissen verbindet. Das vordere Ende reicht bis nahe zur Hufbein
kappe bzw. bis zur Sehne des M. extensor digit. communis, bedeckt das Hufgelenk nnd 
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Figur 17.5. Linker Hufknorpel des 
Pferdes mit Bändern. 

1 Fesselbein, 2 Kronbein, 3 Hufbein, 
4 Hufknorpel, 5 laterales Seitenband 
des Hufgelenks, 6 Hufknorpel-Kron
beinband, 7 Hufknorpel-Hufbeinband, 

8 Hufknorpel-Fesselbeinband. 

verschmilzt mit dessen Seitenband; das hintere 
Ende überragt stumpfspitzig das Hufbein. Die 
untere Hälfte der Aussenfläche des Knorpels wird 
von der Kronen- und Wandlederhaut bedeckt, 
während die obere, fast dreieckige Hälfte den 
Hornschuh überragt und bis etwas über die Mitte 
des Kronbeins reicht; dieser Teil lässt sich 
durch die Haut fühlen. 

Die Hufknorpel verbinden sich durch folgende 
Bäntler mit den drei Zehengliedern : 

a) Das Hufknorl,el- Fesselbeinband (Fig. 175 8, 

1940,1950 u. 1981) ist ein elastisches, aber nicht 
scharf begrenztes Band; es entspringt an der der Fuss
achse zugekehrten Fläche und am hinteren-oberen Winkel 
des Hufknorpels und endet seitlich am distalen Ende 
des Fesselbeins, indem es mit dem hinter ibm gelegenen 
Aufbängeband des Strablkissens, der Sehne des Sporns, 
der Zebenbinde und dem Seitenband des Krongelenks 
verscbmilzt; es setzt sich durch die Zehenbinde bis 
zur gemeinschaftlichen Strccksebne fort. - Mit dem 
hinteren Rande des IIufknorpelfesselbeinbandes ver

schmilzt ein fibröser, rundlicher Schncnstrang, der vom Sporn stammt und bei letzterem als 
Sehne des Sporns beschrieben ist (Fig. 198 h, h). 

Unter Zehenbinde (Fig. 198 i) verstehen wir eine fibröse, nicht scharf begrenzte, als ver
dickte Faszie aufzufassende Platte, die am Fesselbein von der gemeinschaftlichen Strecksehne 
entspringt und über die beiden Flächen der vom M. interosseus medius zur Strecksehne ziehenden 
Sehnenschenkel schräg bodenwärts und volar verläuft; dicbt über dem Seitenrand des Krongelenks 
verschmilzt ein Teil der Platte mit dem Ende des Hufknorpelfesselbeinbandes (1), des Aufhänge
bandes des Strablkissens (k), tier Sehne des Sporns (h) und mit dem seitlichen volaren Kron
fesselbeinband ; der grössere Teil der Platte vereinigt sich auf der tiefen Beugesebne mit dem 
der anderen Seite und bildet um die Sehne einen Gurt, der bis zum Hufbein reicht und mit 
dessen Periost und dem Ende der tiefen Beugesehne und der Fesselplatte verschmilzt. 

b) Das Hnfknorl,el-Kronbeinband (Fig. 175 6, 195 u) geht vom vorderen Ende des ).{norpels 
zur vorderen (dorsalen) Fläehe des zweiten Zehengliedes. 

e) Das Hnfknorpel-Hnfbeinband (Fig. 175 7 u. 194 u) besteht aus kurzen Bandfasern, die 
zwischen dem unteren Rande des Knorpels und dem Hufbeinast verlaufen. 

d) Das Hnfknorpel-Strahlbeinband besteht aus kurzen starken Bandfasern, die jederseits 
vom Ende des Strahlbeins zum Hufknorpel gehen. 

Ausserdem kommen nach Stoss [603J noch die gekrenzten Hnfknorpelbänder (Fig. 198 m) 
vor; sie sind von der tiefen Beugesehne bedeckt und laufen, sich kreuzend, von der Innenfläche 
eines Hufknorpels zum hinteren Ende des entgegengesetzten Hufbeinastes. Wir fanden dagegen 
eine schwer darzustellende, dünne, fibröse Platte, die das Strahlkissen von der tiefen Beugesehne 
scheidet, sich an der Crista semilunaris des Hufbeins inseriert und von ihrem hinteren Teile aus 
einige Fasern an die Hufknorpel sendet, wie es Fig. 198 zeigt. 

IH. Skelett der Schultergliedmasse der Wiederkäuer. 
Die Scapula (Fig. 36 S) des Rindes besitzt eine breite Basis. Die Spina scapulae (7) 

ist im ventralen Viertel ein wenig halswärts gebogen, wird nach dem ventralen Ende 
höher und fällt dann steil (rechtwinklig) ab (Acromion, Schulterhöhe [7']); das 
mittlere Drittel des freien Grätenrandes ist nur ganz wenig verdickt und etwas becken
wärts umgebogen. Die Fossa supraspinata (5) ist sehr schmal und verschwindet an 
der Incisura scapulae fast ganz; die Fossa subsca}Jularis ist sehr flach; die Facies 
serrata (d. h. die Anheftungsstelle des M. serratus ventralis) bildet eine unregelmässig
viereckige Stelle in der Umgebung des Nackenwinkels (Fig. 176 a) und einen rauhen 
schmalen Streifen, der sich vom Rückenwinkel zur Fossa subscapularis hinzieht (Fig. 176 b). 
Der Ausschnitt der Cavitas glenoidalis fehlt; das Golluin scapulae ist ziemlich deutlich, 
das Tuber scapulae verhältnismässig schwach. Der SchuIterblattknorpel (Fig. 36 8) 
gleicht dem des Pferdes. Der Nackenwinkel des Schulterblatts liegt seitlich vom Ende 
des 2. Brustwirbeldornfortsatzes, der Rückenwinkel seitlich vom Wirbelende . der 6. bis 
7. Rippe, das. Gelenkende seitlich von der Mitte der 2. Rippe. 
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Bei Schaf und Ziege ist die Gräte stärker halswärts geneigt als beim Rinde, die Scapula 
des Schafes ist im Verhältnis zu ihrer Breite kürzer als die der Ziege. Der Grätenrand ist bei 
der Ziege meist gerade, beim Schafe in der Mitte etwas verdickt 
und beckenwiirts umgebogen. 

Figur 176. Schulterblatt 
des Itindes, mediale 

Fläche. 

Der Humerus des Rindes (Fig. 36 OA) ist kürzer, 
stärker und gedrungener als der des Pferdes. Er besitzt 
um proximalen Ende nur 3 Fortsätze: das !lurch einen 
relativ deutlichen Hals abgesetzte Caput humeri, das lateral 
und vorn vom Caput befindliche Tuvel'culllJ!I ma.ius (10) 
und das yorn und medial vom Caput gelegene, bei weitem 
schwächere Tube1'clllum minus,' zwischen bei den befindet sich 
der tiefe Bulcus illtertl1vel'cula/'is. Das starke, kamm
förmige Tuberculum majus überragt den Gelenk
kopf bedeutend und geht in eineu hakenförmigen 
Fortsatz aus, der den Sulcus intertubercularis z. T. über
brückt. Der vordere Teil des Tuberculum minus ist i. d. R. 
in einen niedrigen Fortsatz ausgezogen, der durch einen 
flachen Einschnitt abgetrennt ist. Die Tuberositas deltoidea (12) 
ist erheblich niedriger als beim Pferde. Die Tl'Ochlea 
fällt schräger nach der medialen Seite ab; sie besitzt in der 
Mitte und nahe dem lateralen Rande eine breite Vertiefung und 
zwischen beiden einen stärkeren Sagittalkamm; die Fossa 
coronoidea und olecJ'({J/i sind breit und tief. Das Ernährungs- a u. b Facies serrata, c Froc. 
loch liegt dicht distal von der Mitte des Hnmerus. coraeoideus. 

Der Humcrus des Schafes und der Ziege ist mehr abgerundet, seitlich etwas komprimiert 
und der Sulcus intertubercularis weniger vom Tubereulum majus überbrückt. 

Die Knochen des Unterarms. Die Ulna (Fig. 36 E) ist länger als der 
Radius (Fig. 36 Sp); sie reicht bis zum distalen Ende des Radius herab; 
Radius und Ulna sind bis auf 2 das Spatium interossewn antevrachii vertretende 
Spalten miteinander knöchern verwachsen; von den beiden Spalten befindet 
sich die grössere im proximalen, die kleinere im distalen Unterarmdrittel; zwischen 
bei den Spalten verläuft lateral zwischen Radins und Ulna eine tiefe Gefässrinne. Der 
nur schwach gewölbte Radius ist namentlich beim Rinde relativ kurz, die Fovea 
capituli stärker ausgehöhlt, die '1'uuerositas mdii weniger deutlich als beim Pferde. 
Die 3 Teile der distalen Gelenkwalze sind schräg medial und rückwärts 
gerichtet, der laterale Teil verschmilzt mit der Gelenkfläche des distalen Endes der 
Ulna; über dem mittleren Teile liegen hinten 2 tiefe Gelenkgruben. Die Sehnen
ri nn en sind sehr flach; der Proc. styloideus radii (Fig. 178 1) ist ziemlich deutlich. 
An der Ulna bildet das Olecranon (Fig. 36 14) einen sagittal gestellten und meist durch 
einen Einschnitt in 2 hintereinander gelegene Höcker getrennten Kamm. Das distale 
Ende, der Proc. styloideus ulnae (Fig. 36 15 u. ] 78 2), überragt die Gelenkwalze des 
Radius und hat eine Gelenkfläche, die auf dem Os carpi ulnare ruht; der Proc. styloideus 
ulnae verschmilzt mit dem Radius (s. oben). 

Das Unterarmskelett von Schaf und Ziege gleicht dem 
des Rindes, doch ist das Mittelstück der Ulna noch mehr zurück
gebildet, besonders bei der Ziege. 

Der Carpus (Fig. 178 c-h) besteht aus 6 Knochen, 
von denen in der alltebrachialen Reihe 4, in der metakarpalen 
aber nur 2 liegen, weil C 1 fehlt und C 2 mit C 3 verschmilzt. 
Die beiden Knochenreihen fallen schräg medianwärts ab, wo
durch die sog. Knieenge der Rinder bedingt wird. 

Die proximale Gelenkfläche von Cu (e) ist zur Aufnahme des 
distalen Endes der Ulna stark ausgehöhlt; die volare Fläche von Ci (d) 
ist breiter als seine dorsale Fläche; Cu (e) hat fusswärts einen 
starken Vorsprung, der C 4 beinahe umfasst; die proximale und distale 
Gelenkfläche von Cr sind stark konkav. Ca (f) ist fast rundlich, 
nach hinten beulenartig verdickt und besitzt nur eine Gelenk
fläehe zur Verbindung mit Cu. - C 2 und C 3 sind unterein
ander zu einem fast viereckigen Knochen (g) verschmolzen, dessen 

er::: 
Figur 177. 

Querschnitt durch 
das Metakarpal

skelett des Rindes. 
Me 3 = Metacarpale 3 

und Me 4 = Meta
earpale 4. 
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gewölbte proximale Gelenkfläche volar und fusswärts tief herabreicht. C 4 (h) ist relativ gross; 
die proximale Gelenkfläche erstreckt sich an der volaren Seite fast bis zur distalen . Die Knochen 
der :Mittelfussreihe artikulieren nur mit dem Hauptmittelfussknochen. 

Der Metacarpus besteht aus dem Hauptmittelfusskno ch en und einem late
ralen Nebenmittelfussknochen. Der Hauptmittelfussknochen (Fig.178 i) ist 
aus der Verschmelzung von Mc ~ u. 4, die sich zur Zeit der Geburt noch trennen lassen, 
entstanden. Die ursprüngliche Trennung wird angedeutet; 1. durch eine sagittale, die 
Markhöhle halbierende Scheidewand (Fig. 177), 2. durch eine an der gewölbten dor
salen Fläche des Knochens verlaufende, zehenwärts tiefer werdende G ef ässr in n e 
(Fig. 1785); i. d. R. und besonders bei jungen Tieren findet sich auch volar eine viel 
fl achere Rinne; beide Rinnen sind nahe dem proximalen Ende durch einen engen, nahe 
dem distalen Ende durch einen weiteren Kanal (Fig. 178 6 u. 6') verbunden, und 3. durch 
einen tiefen Einschnitt (Zwi sch e nr oll ausschn i tt (Fig. 178 8J), der die distale Gelenk
wal ze in 2 getrennte Gelenkflächen bzw. Gelenkwalzen (Fig. 178 7,;-) teilt. 

J ede der heiden distalen Gelenkwalzen stellt eine Trochlea dar, die durch einen Längs
kamm in einen kleineren fussachsenseitigen und einen etwas grösscren fussacbsenabseitigen Ab
schnitt zerfällt; der erstere . springt zehenwärts weiter vor als der letztere. über den beiden 
Gelenkrollen befindet sich an der dorsalen Seite je eine Grube zur Aufnahme des 1. Zehenglieds 
bei starker Streckung des Gelenks. Die proximale, fast ebene GelenkOäche zerfällt durch einen 
Binschni tt an der volaren Seite in eine grössere mediale und eine kleinere laterale Fläche. Der 
ganze Knochen entwickel t s i ch aus 6 Knochenkernen (je 3 für Me 3 und Mc 4). 

l' 

Der sehr rudimentäre laterale N ebenmittelfussknochen 
(Griffel bein) (Fig. 178 k) ist die Andeutung von Mc 5, liegt 
am lateralen Rande der volaren Fläche des proximalen Endes 
des Hauptmittelfussknochens und verbindet sich nicht mit den 
Karpal-, jedoch durch eine kleine Gelenkfläche mit dem Haupt
mittelfussknochen. Er gleicht meist einem rundlichen Stift 
und läuft zehenwärts in eine stumpfe Spi tze aus. 

Bei Schaf und Ziege ist die dorsale Gefässrinne weniger deut
lich; der Einschnitt um proximalen Ende kaum ausgeprägt; das sehr 
dünne laterale Griffelbein fehlt mitunter ganz oder wird durch einen 
Kamm am lateralen Rande des Hauptmittelfussknoehens ersetzt. 

Es sind zwei vollkommen entwickelte Zehen mit 
C' den Hauptklauen und zwei rudiment äre, den Boden 

nich t erreichende Zehen mit den Afterklauen vorhanden. 
Das Skelett einer jeden Hauptzehe besteht aus drei Gliedern 
(Phalangen). Jede Afterzehe schliesst einen, beim Rinde mit
unter zwei kleine Knochen von unregelmässiger Gestalt ein, die 
mit dem Skelett in keiner direkten Verbindung stehen. Die 

i - Hauptzehen entsprechen der 3. und 4. und die Afterzehen der 

. ..- ...... ...--.ti' 

2. und 5. Zehe. 
Die heiden Phalanges primae (Fig. 178 1) sind dreiseitig, 

mit einer volaren, g latten Fläche und 2 Seitenflächen, die 

;. F igur 178. Vorde rfusskelett des Rind es; von vorn gesehen. 
.,.., . .. ..,.'.-"-0 a distales Ende des Radius, b distales Ende der Ulna, c Os carpi 

Figu r 178. 

radiale, d Os carpi intermedium, e Os carpi ulnare, f Os carpi ac
cessarium, g Os carpale seeundum et tertiam, h Os carpale quartum, 
i Hauptmittelfusslmochen (Me 3 H. 4), k rudimentäres laterales Griffel
bein (Me oI). I 1. Zehenglied, m 2. Zehenglied und n 3. Zehenglied der 
medialen Zehe, 0 Sehnen bein des 1. Zehengelenks, p Sehnenbein des 

letzten Zehengelenks. 
1 Proc. sty loideus radii, 2 Praß. styloideus ulnae, 3, 3' Sehnenrinnen , 
4 Beule des Haupt rnittelfussknocbens, 5 dorsale Gefä.srinne, 6 u. 6' 
Löcher, welche die beiden Gefässrinnen verbinden, 7, 7' Gelenkwalzen 
am distalen Ende des Hauptmittelfussknoebens, 8 Zwischenrollaus· 
schnitt, 9 Kronenfortsatz des 2. Zehenglieds, 10 ]{Iauenspal tloch, 
11 grösseres Wandloch, 12 Wandrinne, die von 12', einem grösseren 

Wandloch, ausgeh t. 
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in einem dorsalen, gerundeten, sehr breiten Rande zusammenstossen. Die Gelenkvertiefung 
des proximalen Endes wird durch eine tiefe Rinne in 2 Flächen geteilt, von denen die 
dem Zehenspalt benachbarte (fussachsenseitige) in einem tieferen Niveau liegt; volar 
schliessen sich kleine Gelenkflächen für die Sesambeine an. Die starken Bandhöcker 
liegen ganz volar. Die Querachse der durch eine Sagittalvertiefung in 2 Flächen ge
teilten Gelenkwalze des distalen Endes ist lateral und rumpfwärts gerichtet, so dass die 
kleinere, fussachsenseitige Fläche der Gelenkrolle etwas weiter klauenwärts reicht. 

Die beiden Phalallges seculldae (Fig. 178 m) sind noch deutlicher dreikantig als 
die Phalanges I, weil der dorsale Rand nicht so breit ist. Der Rand der proximalen 
Gelenkvertiefung bildet dorsal einen deutlichen Kronenfortsatz (Fig. 178,) und volar 
seitlich je einen stärker vorspringenden Bandhöcker; das mittlere Drittel des volaren 
Randes ist vertieft. Die Gelenkrolle des distalen Endes ähnelt der der Phalanx I, reicht 
jedoch dorsal noch ziemlich weit auf den Körper. Die Zehenspaltfläche des distalen 
Endes besitzt eine tiefe Bandgrube. 

Die beiden Phalanges tertiae, die Klauenbeine (Fig. 178 n), gleichen einer 
dreiseitigen Pyramide mit der Spitze nach vorn. Die gewölbte Wandfläche und die 
schwach ausgehöhlte KI a uensp al tfl äche stossen in einem vorderen (dorsalen) ge
rundeten Rande znsammen. Die ganz flache Wand rinne (Fig.178 12) führt nahe dem 
hinteren Ende des Knochens durch das Wandloch (Fig.17R 12,) in das Knocheninnere. 
Der Rand der zweigeteilten, ziemlich stark ausgehöhlten Gel enkfl ä eh e bildet vorn 
(dorsal) einen starken Streckfortsatz. Der für das Strahlbein bestimmte Teil der 
Gelenkfläche ist scharf abgesetzt; das Sohlenloch findet sich als Klauenspaltloch 
(Fig. 178 10) an der Klauenspaltfläche; ein zweites kleineres, zu einem Gefässkanal des 
Knochens führendes Loch (Fig. 178 11) liegt an der Wand fläche nahe dem Streckfortsatz. 
Die Sohlenlläche dach t sich lateral ab und wird hinten dnrch eine rauhe, beulenartige 
Auftreibung zur Anheftung der tiefen Beugesehlle von der Gelenkfläche geschieden. 

Bei Schaf und Ziege sind die beiden 3. Zehenglieder seitlich so stark zusammengedrückt, 
dass die Sohlenfläche einen stumpfen, nach hinten breiter werdenden Rand bildet. 

Die Wiederkäuer haben vier Sesambeine der 1. Zebengelenke (F.ig. 178 0), je zwei für 
jede Gelenkwalze des Mittelfusses, und zwei Sellßenbeine der 3. Zehengelenke, je eines für ein 
l\lauengelenk (Fig. 178 p). 

IV. Skelett der Schultergliedrnasse des Schweines. 
Die Scapula (Fig.179) ist sehr breit im Verhältnis zur Länge; die Spina (d') 

erhält durch das starke, beckenwiirts umgebogene TulJe)' spinae (d) die Gestalt 
eines Dreiecks; armwärts fällt die Gräte allmählich ab. Das GoI/um scapulae ist 

Figur 179. 

Figur 179. 

Seapulu. des Schweines; vOn der 
lateralen }'Iäche gesehen. 

a Schulterblattknorpel, b Fossa supra
spinata, c Fossa infraspinata, d Tuber 
spinae, d' Spina scapulae, e Incisura scaplI
lae, f ventrales Ende der Scapula, g Tuber 

scapulae. 

Figur 180. 

IIumerus des Schweines; von der 
lateralen Seite gesehen. 

a Gaput, b, b' beide Fortsätze des Tuber
culllm majus, c Insertionsstelle des M. infra
spinatus, d, d' Grista humeri (d 1'lIberositas 
deltoidea, d' Insertionsstelle des M. teres 
minor), e Grista condy loidea lateralis, f late
rale Bandgrllbe, g proximale und h distale 

Epiphysenlinie. Figur 180. 
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sehr deutlich, der Pmc. coracoideus kaum augedeutet, der Schulterblattknorpel Ca) 
kleiuer als bei Pferd uud Rind. 

Der Nackenwinkel des Schulterblatts liegt seitlich vom freien Ende des 1. Brustwirbel
dornfortsatzes, der Rückenwinkel seitlich vom dorsalen Ende der 3. Rippe, das Gelenkende 2-3 cm 
balswärts vom ventralen Ende der 1. Rippe. 

Der Humerus (Fig. 180) ist seitlich zusammengedrückt und verhältnismässig 
plump; das Caput (a) hat ein deutliches Collum; der SlllcllS intertuuercularis liegt ganz 
an der medialen Seite; das Tubercul:um minus ist klein, das Tuberculum majus durch 
eine flache Furche in 2 Fortsätze (b und b') gespalten. Die C1'ista tuuerculi 
minoris fehlt so gut wie ganz; die Tuberositas deltoidea (d) ist nur ein niedriger Höcker. 
Die verhältnismässig schmale Trochlea steht horizontal. Die tiefe .F'ossa cOJ"onoidea wird 
von der Fossa olecrani durch eine dünne; öfter durchlöcherte Knochenplatte getrennt. 
Die Epiphysenlinien (g und h) bleiben, wie bei allen Röhrenknochen des 
Schweines, lange Zeit erhalten. 

Unterarmskelett (Fig. 181). Die Ulna (b) ist erheblich länger als der Radius (a); 
sie reicht bis zum Carpus herab, wo sie mit dem Os carpi ulnare artikuliert; beide 
Knochen liegen eng aneinander, so dass nur im proximalen, seltener auch im distalen 
Drittel des Radius eine längere, aber relativ euge Unterarmspalte bleibt, doch ver
wachsen Radius und Ulna nicht knöchern miteinander. Der relativ kurze 
und plumpe Radius Ca) wird am distalen Ende breiter; die Gelenkrolle ist nur in 

r 

.Figur 181. 

2 Abschnitte geteilt; die Sehnenrinnen sind undeutlich; die ganze 
Speiche ist relativ wenig komprimiert. Die ebenfalls plumpe, kräftige 
Ulna (b) bedeckt die hintere Fläche des Radius in deren proximaler 
Hälfte vollständig. Das proximale Endstück ist lang, die Incisura 
semilunaris (3) durch einen stumpfen Kamm in 2 Hälften geteilt; 
die Gefässrinne an der lateralen Seite fehlt. Im übrigen stimmt 
das Unterarmskelett mit dem der Wiederkäuer im wesent
lichen übereiu. 

Von den 8 Knochen des Carpus (Fig. 181) liegen 4 (c, d, e, f) 
in der Unterarm- und 4 (g, h, i, k) in der Mittelfussreihe. 

Das Cr (C), Ci (d) und das mit der Ulna sich verbindende Cu (e) sind 
in ihrer .Form den entspr. Knocben der Wiederkäuer sehr ähnlich. Ca (f) 
ähnelt dem des Pferdes, hat jedoch nur eine Gelenkfläche zur Verbindung 
mit Cu. Das C 1 (g) ist sehr klein, kegelförmig, liegt ganz an der volaren 
Seite und verbindet sich durch eine kleine Gelenkfläche mit C 2 eh). Dieses 
ist keilförmig, liegt auf dem Mc 2 und dem medialen Teile von Me 3, distal 
von Cr. C 3 (i) ruht auf Mc 3, liegt unter Cr und Ci und hat dorsal und 
volar fast dieselbe Breite. C 4 (k) ist der grösste Knochen der Mittelfuss
reihe; es ruht auf Me 3 u. 4 distal von Ci und Cu.. 

Von den vier Knochen des Metacarpus, die denen der 2. bis 
(' 5. Zehe entsprechen, sind die bei den mittleren Hauptmittelfuss

knochen (m, n) grässer als die beiden seitlichen Nebenmittelfuss
knochen (I, 0). 

Der Körper des medialen und des lateralen Hauptmittelfuss-
o knochens (Mc 3 u. Mc 4 [rn, nJ) ist dreikantig. Das proximale Ende von 

lilc 3, das etwas weiter karpuswärts reicht, als das von 1I1c 4, artikuliert mit 
C 2, C 3, C 4 und· Mc 4; Me 3 bildet einen zwischen Mc 4 und C 3 bis znm 
C 4 sich einschiebenden Fortsatz. An dem etwas weiter zehenwärts liegenden 

Figur 181. Unterarm- und Fusskelett des Schweines; von vorn 
und ein wenig von der lateralen Seite gesehen. 

a Radius, b Ulna, c Os carpi radiale, d Os carpi intermedium, e Os carpi 
ulnare, f Os carpi accessorium, g Os carpale I, h Os carpale H, i Os car
pale ur, k Os carpale IV, I Os metacarpale 2, m Os metacarpale 3, n Os meta-

carpale 4, 0 Os metacarpale 5, p 2. Zehe, q 3. Zehe, r 4. Zehe, s 5. Zehe. 
1 Olecranon, 2 Proc. anconaeus, 3 Incisura semilunaris, 4 Proe. styloideus 
ulnae, 5 Proc. styloideus radii, 6 distale Epiphysenlinien, 7 Phalanx I, 

8 Phalanx II und 9 Phalanx UI der 3. Zehe. 
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proximalen Ende von Me 4 sind ähnliche Gelenkflächen zur Verbindung n>it Me 5, Me 3 und C 4 

vorhanden. Das zehenseitige Ende trägt eine Gelenkrolle, ähnlich der der Wiederkäuer. Me 4 

reicht etwas weiter zehenwärts herab. 
Der mediale und laterale'Nebenmittelfussknochen (Me 2 u. Me 5 [1,0]) liegen 

volar und seitlich von den entspr. Hauptmittelfussknochen und reichen bis zum distalen Drittel 
dieser, der laterale etwas weiter als der mediale, herab. Der Körper ist seitlich zusammengedrückt 
und wird gegen das distale Ende dicker und mehr dreiseitig. Das proximale Ende hat je eine 
kleine Gelenkfläche zur Verbindung mit dem entspr. Hauptmittelfussknochen und mit C 2 bzw. C 4. 

Die stark gewölbte distale Gelenkro Ile wird in ihrer volaren Hälfte durch einen Einscbnitt 
in 2 Hälften geteilt. 

Es sind vier Zehen (Fig. 181 p, q, rund s) mit je 3 Gliedern (Fig. t81 7, 8 u. ,,) 

vorhanden. Die Phalangen der beiden Hauptzehen (q, 1') sind beträchtlich grösser als die 
der beiden Afterzehen (p, s), mit denen das Schwein nicht auftritt. Sie verhalten sich 
im wesentlichen wie die Hauptzehen der Wiederkäuer; am 3. Gliede verschmelzen die 
ZehenspaIt- und Sohlenfiäche zu einer gewölbten Fläche. Häufig kommt Syndaktylie vor. 

Die acht Sehnenbeine der 1. Zehengelenke und insbesondere die 4 Sehnenbeine der Klauen
gelenke verhalten sich im wesentlichen wie bei den Wiederkäuern; die ersteren sind noch stärker 
seitlich zusammengedrückt. Dic Sehnenbeine der Afterzehen sind viel kleiner als die der 
Hauptzehen. 

V. Skelett der Schultergliedmasse der :Fleischfresser. 
Die Scapula des Hundes (Fig. 39 1, 182 u. 183) ist relativ lang und schmal; die 

Spina (Fig. 182 c) wird nach dem ventralen Ende hin höher und fällt dann steil ab; 
sie bildet so das AC1·ornion (Fig. 182 e), das in Form des kurzen, stumpfen Prac. hamatus 
bis zur Höhe der Gelenkpfanne vorspringt. Beide Grätengruben (Fig. 182 a. u. b) 
sind fast gleich gross. Die sehr flache Fossa subscapularis (Fig. 183 a) zeigt deut
liche l-ineae musculal"es (Fig. 183 b, b, b); die Facies serrata (Fig. 183 dorsal von c) ist 
umegelmässig viereckig. Der kraniale Rand ist scharf, stark konvex und biegt etwas 
lateral um. Der stumpfe kaudale Rand ist in der Nähe beider Enden beulenartig; die 
distale Verdickung entspricht der TulJerositas infraglenoidalis homo Das Oollum ist 
deutlich abgesetzt. Tuber scapulae (Fig. 183 e) und Prac. coracoideus (Fig. 183 f) sind 
klein und nicht deutlich geschieden. Der Schulterblattknorpel wird durch eiuen 
schmalen Knorpelsaum ersetzt. Der Nackenwinkel des Schulterblatts liegt am freien 
Ende des 1. Brustwirbeldorns, der Riickenwinkel dicht über dem dorsalen Ende der 
4. Rippe, der Gelenkwinkel dicht halswärts vom ventralen Ende der 1. Rippe. 

Figur 182. 

Figur 182. 
Scapula des Hundes; von der lateralen 

Fläche gesehen. 
a Fossa supraspinata, b Fossa infraspinata, c Spina 
scapulae, dAnfangsteil von c, e Acromion, f Ca
vitas glenoidalis, g Tuber scapulae, h, h Basis 
scapulae, i Ansatzstelle des M. te res major, k In-

cisura scapulae. 

Figur 183. 
Scapula des Hundes; von der medialen 

Fläche gesehen. 
a Fossa subscapularis, b, b, b Lineae musculares, 
c, c Grenzlinie zwischen der Fossa subscapularis 
und der dorsal von ihr gelegenen Facies serrata, 
dCavitas glenoidalis, e Tuber scapulae, f rudi-

mentärer Proc. coracoideus, g For. nutrit. Figur 183. 

Bei der Katze biegt die Gräte stärker beckenwärts um und geht am distalen Ende in 
einen längeren Proe. hamat1l.'1 über. Dicht über diesem findet sich noch ein zweiter 
fast viereckiger, beckenwärts gekehrter P,·oe. suprahamatu8. Der kaudale Rand ist scharf 
und etwas aufgebogen. Der dorsale und kraniale Rand bilden zusammen fast einen Halbkreis. 
Der Proc. eoracoideu8 ist deutlich vom Tuber abgesetzt und relativ lang. 

Ellenberger und Baum, Ana.tomie. 14. Aufl. 10 
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Als Rudiment O'ler Clavicula findet sich beim Hunde ein kleines, dünnes, unregelmässig
dreieckiges Knochenstäbchen ; dieses ist innig mit einem den M. braehiocephalicus vor dem 
Schultergelenk quer unterbrechenden Sehnen streifen, dem Sc h I ü s sei bei n s trei f e n, verbunden. 
Bei der Katze ist das Schlüsselbeinrudiment ein dünner, länglicher, etwas gekrümmter Knochen 
im Schlüsselbeinstreifen des genannten Muskels. 

Der Humerus (Fig. 39 4, 184) liegt heim Hunde weniger als hei den anderen Haus
tieren der Brustwand an; er ist länger und schlanker, seitlich etwas zusammengedrückt und 
je nach den Rassen m. o. w. spiralförmig gedreht und nach vorn gekrümmt. Die Cj-ista 
hnmeri (Fig. 184 c) ist deutlich, die Tuberositas deltoidea aber nur undeutlich, ebenso die 
Crista tuberculi rninoris. Das Caput (a) hesitzt ein deutliches Collum (h); das Tuberclllllln 
majus (d) bildet einen niedrigen, rauhen, am freien Rande etwas konvexen Kamm, das 
TuberCllluln minus eine kleine Beule; zwischen bei den findet sich der breite Sulcus inte'l'
tuber'cularis. Die verhältnismässig schmale Trochlea ist schief gestellt. Fossa olecrani (i) 
und coronoidea (h) sind meist durch ein grösseres Loch (Foramen sllprab-ochleare, das 
nach Frasseto [181J einen hereditären Charakter hat) verbunden. 

Am Humerus der Katze ist eine längliche Spalte vorhanden, die den Knochen 
über dem medialen Epicondylus durchbohrt (For. supmcondyloideum). Foss" olecmni 
und c01'onoidea sind stets durch eine dünne Knochenplatte getrennt. 

Unterarmskelett (Fig. 39 7,9, 185). Beide Unterarmknoch en sind geri ng
gradig beweglich miteinander verbunden, liegen aber so eng und durch so kurze 
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Figur 184. 

Figur 184. 
Humerus des Hundes: 

von der lateralen Seite gesehen. 
a Caput humeri, b Collum humeri, 
c Crista humeri, d Tuberculum ma
jus, e Insertionsstelle für den M. in
fraspinatus, f laterale Bandgrube, g 
Crista condyloidea lateralis, h Fossa 

coronoidea, i :Fossa olecrani. 

Figur 185. 
Radius und Ulna des Hundes; 
von der dorsolateralen (vorderen

äusserenl Seite gesehen. 
A Radius, ß Ulna. 

a Rinne für den M. ext. carpi radial., 
h Rinne für den M. ext. digit. com
mun., c Fovea capituli, d Olecranon, 
e Proe. anconaeus, f Incisura semi
lunaris, g Proc. coronoideus, h In~ 
cisura radialis, i Rinne zwischen 
Radius und Ulna für den M. ext. 
digital. latcralis, k Hinne für den 

M. ahductor pollicis long. Figur 185. 

Bandmassen vereinigt an
einander, dass ein Spati1nn 
interosseum kanm da ist. 
Da die Ulna (Fig. 185 B) bis 
zum Carpus reicht, so ist sie 
länger als der Radius (A). 
Der relativ lange und nach 
vorn gekrümmte Radius 
(A) ist von vorn nach 
hinten zusammengedrückt. 
Das Capitulum radii ist 
schmäler als das distale 
Ende, setzt sich durch ein 
ziemlich deutliches Collum 
radii vom Körper ab, hat 
eine seichte, fast runde 
Fovea capituli ( c) und, von 
ihr durch einen scharfen 
Rand getrennt, hinten 
eine Gelenkfläche, Circum
feretdia articularis, die mit 
der Ulna artikuliert. Das 
distale Ende (Fig. 186 1) 
besitzt nur eine ein
zige seicht ausge

höhlte Gelenkfläche zur Verbindnng mit dem Os carpi radiale; ihr medialer Rand 
springt als H·oc. styloideus mdii etwas zehenwärts vor; lateral befindet sich am 
distalen Endstück die flache, überknorpelte Incisura ulnaris radii, die das distale Ende 
der Ulna aufnimmt; die Sehnenrinnen sind ziemlich dentlich. Die zehenwärts an Breite 
lind Dicke ahnehmende Ulna (I!'ig. 185 B) krenzt fuss- und lateralwärts die hintere 
Fläche des Radius, deren proximalen Teil sie fast vollständig hedeckt. Das Ole
crauon (d) hat kranial eine hreite Rinne, so dass es dreihöckrig erscheint. Der Proc. 
anconaeus 1.0) springt weit vor; die Illcisura semilunaris (f) bildet eine durch einen 
Kamm zweigeteilte Gelenkfläche, deren unterer Rand einen kleineren lateralen und 
einen grösseren medialen Fortsatz, Proc. coronoideus (g), bildet; zwischen beiden be
findet sich die Iucisura mdialis, die mit der Circumferentia articularis des Radius 
artikuliert. Das distale Ende, der Proc. styloideus ulnae (Fig. 186 2), besitzt eine stark 
gewölbte Gelenkfläche, die auf dem Os carpi ulnare und dem Os accessorium ruht. 
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DerCarpuS (Fig.186 3~S) besteht aus 7 Knochen; in der Unterarmreihe liegen Cr (+ Ci), 
Cu und Ca, in der Mittelfussreihe C 1, C 2, C 3 und C 4; Ci ist mit Cr verschmolzen. 

Cr (+Ci) (Fig. 186 3) hat eine proximale, mit dem Itadius artikulierende und eine distale Ge
lenkfläche, die auf allen Knochen der Mittelfussreihe mit Ausnahme des lateralen Teiles von 04 ruht. 
eu (Fig. 186 4) artikuliert mit der Ulna und mit 0 4, Oa, Or u. Me 5 und hat lateral einen starken, 
zehenwärts his zum Mittelfuss reichenden Fortsatz. Ca (Fig. 186 5) gleicht einem an beiden Enden 
etwas aufgetriebenen Zylinder und hesitzt nur eine Gelenkfläche für Ou. C 1 ist der kleinste 
Knochen der Mittelfussreihe und verbindet sich gelenkig mit Or, 0 2 und Me 1. C 2 (Fig. 186 6) 
ist keilförmig, ruht auf Me 2 und verbindet sich mit Or, 0 1 und 0 3. C 3 (Fig. 186 7) ist fast doppelt 
so gross wie 0 2, ebenfalls keilförmig und steht mit Or, 0 2, 0 4 und mit Me 3 in Gelenkverbin
dung. (: 4 (Fig. 186 8), der grösste Knochen der Mittelfussreihe, hat eine fast fünfeckige Gestalt, 
ruht auf Me 4 und Me 5 und verbindet sich mit Or, Cu und 0 3. Die distalen Gelenkfläehen 
aller Knochen der Mittelfussreihe sind stark ausgehöhlt. - An der volarerl Pläche des Oarpus 
befinden sich zwischen beiden J(nochenreihen 2 kleine Sesambeine. Ein 3. plattrundliches, 
kleines Sesambein liegt an der medialen Seite von Cr proximal von l\[c !. 

Von den 5 Ossa metacarpalia ist .Me 1 am kürzesten und vollständig von den 
übrigen eng aneinander gedrängten getrennt. Me 3 und Me 4 (Fig. 186 11 u. 12) sind am 
längsten und reichen am weitesten zehenwärts, während 
ihr proximales Ende von Me 2 und Me 5 (Fig. 186 10 u. 13) 

etwas überragt wird. Das Längenverhältnis der einzelnen 
~letakarpalknoehen verhält sich ungefähr wie 10 (Me 1) : 
26 (Me 2) : 30 (Me 3) : 29 (Me 4) : 25 (Me 5). 

Der Körper von Mc 3 und Mc 4 ist fast vierkantig, der 
von Mc 2 und '\{c 5 (Fig. 186 10 u. 13) dreieckig, der von Mc 1 

rundlich. Die Gelenkflächen am proximalen Ende sind dorso
volar gewölbt: die proximalen Enden der Metakarpalknochen 
sind untereinander gelenkig verbunden. Das distale Ende trägt 
eine scharf abgesetzte Gelenkwalze, die am Mc 1 durch eine 
Vertiefung, an den übrigen Metakarpalknochen in der volaren 
Hälfte durch einen vorspringenden Kamm in zwei seitliche 
Hälften geteilt wird. Dorsal befindet sich über der Gelenk
rolle eine Vertiefung und beiderseits eine Bandgrube. 

Die Fleischfresser besitzen 5 Zehen; von diesen 
bestehen die 1. viel kürzere aus 2, die übrigen 4 aus 
3 Gliedern. 

Me 1 trägt am distalen Ende eine Gelenkrolle, die mit 
der distalen der Phalanx I übereinstimmt, so dass die Wahr
scheinlichkeit einer Verschmelzung der Phalanx I mit dem Me 1 

nahe liegt; immerhin ist es auch möglich, dass Phalanx I 
und II I"erschmolzen sind. 

Die Phalanx I und 1I der 3. und 4. Zehe sind in 
demselben Verhältnis länger als die der 2. und 5. Zehe, 
wie Mc 3 u. 4 länger sind als Mc 2 u. 5. Die 1. Zehe reicht 
nicht ganz bis zum distalen Ende von Me 2 herab. 

s 

Figur 186. Rechtes Fuss
skelett des Hundes; 

von der lateralen und dorsalen 
Seite gesehen. 

1 Radius, 2 Ulna, 3 Os carpi 
radialc u. intermedium (ver
schmolzen), 4 Os carpi ulnare 
(Ou), 5 Os carpi accessorium (Oa), 
6 Os carpale secundum (0 2), 
7 Os carpale tertium (0 3), 
8 Os carpale quartum (0 4), 
9 Phalanx lIder 1. Zehe, 10 Mc 2, 

11 MC3, 12 MC4, 13 MC5, 
14 Phalanx I, 15 Phalanx II, 

16 Phalanx IU der 5. Zehe. 

Die Phalanx prima (Fig. 18ß 14) fehlt der 1. Zehe 
(s. S. 12ß und oben), die der 2. bis 5. Zehe ist vierkantig 
und etwas dorsal gekrümmt, die proximale Gelenkgrube 
wird volar durch einen Ausschnitt unterbrochen. Die etwas 
kürzerpn Phalanges secundae (Fig. 18ß 15) ähueln den 
Phal. primae. Die Phalanges tertiae, Krallenbeine 
(Fig.18ß 16 u. 203 d), haben beim Hunde, wie die Kralle, 
die Gestalt eines seitlich etwas zusammengedrückten 
Kegels, der hakenförmig gebogen ist. Nahe der Gelenk
fläche ragt die Krallenleiste vor, die das proximale Ende des Zehengliedes umgibt 
und mit ihm den Krallenfalz (Fig. 203 b) zur Aufnahme des freien Randes der Kralle 
bildet. Volar hat das proximale Ende den beulenartigcn Krallenhöcker (Fig. 203 a) 
und zu dessen bei den Seiten das Krallenloeh (Fig. 203 c). 

Bei der Katze sind die 3. Zehen glieder stärker gebogen und seitlich so zusammengedrückt, 
dass man einen konvexen und einen konkaven Rand unterscheiden kann. 

10* 
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Die :Fleischfresser haben volar an den 1. Zehengelenken der 2.-5. Zehe je 2. kleine 
und an dem der 1. Zehe 1 (ausnahmsweise auch 2), mithin im ganzen 9 (ausn~hmsweJse 10) 
Sesambeine. Die distalen Sesambeine bleiben knorpeli". Bei der ](atze finden sich ausserdem 
an der volaren Seite der 2. Zehengelenke der 2.-5. Z~he noch 4 knorpelige Sesambeine, an 
deren Stelle beim Hunde die Schenkel der oberflächlichen Beu"esehne verdickt erscheinen. An 
der dorsalen Seite der ersten und der zweiten Zehengelenke fi~det sich je ein kleiner, linsen
förmiger Knochen, die dorsalen Sesambeine; die proximalen dorsalen Sesambeine (an den ersten 
Zehengelenken) sind in die Gelenkkapseln eingelagert und bleiben mitunter ganz oder teilweise (bei 
der Kat z e stets ganz) knorpelig, während die distalen in die Sehnen des M. ext. digit. commums 
eingelagert sind; diese bleiben stets knorpelig. 

VI. Verbindungen der Knochen der Schultergliedmasse. 
1. Schultergelenk. 

Die Schulterblattpfanne und das Caput humeri, welch letzteres nicht ganz von der ersteren 
aufgenommen wird, bilden ein nur von einer Gelenkkapsel umgebenes Kugelgelenk, das ScllUlter
gelenk, Buggelenk, die Articulatio scapulohumeralis. Wenn trotzdem die Bewegungen in diesem 
Gelenk wesentlich nur als Streckung und Beugung auftreten, so kommt dies daber, dass die 
feblenden Seitenbänder durch Muskeln (M. infraspinatus an der lateralen und M. subscapularis 
an der medialen Seite) ersetzt werden, so dass nur geringgradige Drehbewegungen erfolgen können 
(s. auch Bugnion [92J u. Zniniewicz [712J). Die Adduktion des Oberarms wird namentlicb 
durch den M. infraspinatus, die Abduktion durch den M. subscapularis sehr beschränkt. 

Figur 187. 

l"igur 187. 
Capsula articularis 
des Scbultergelenks 

des Pferdes. 
a Gelenkkapsel. 

Scapula, 2 Humerus. 

Figur 188. 
Bänder des linken 

Ellbogengelenks des 
Pferdes; 

von der medialen Fläche ge
sehen. 

hin terer Schenkel des 
medialen Seitenbands, l' 
dessen vorderer Schenkel, 
1" seine Anheftung an der 
Gelenkrollc des Humerus, 
2 mediales Querband der 
Unterarmknochen, 3 M. bi
ceps brachii, 4 M. brachialis, 

4' seine Anheftung. Figur. 188. 

Die geräumige Capsula articularis (Fig. 187 a) befestigt sich am Rande der 
Schulterblattpfanne und des Caput humeri und wird durch starke, fibröse und elastische 
Fasern verstärkt. 

Namentlich verlaufen in dem vorderen, von einem Fettpolster bedeckten Teile 2 starke, 
elastische, als Bänder gcde)ltete Bündel divergierend vom Tuber scapulae zum lateralen und 
medialen Rollfortsatz des Humerus (Itosenfeld [509J). 

2. Ellbogengelenk. 
Der Humerus bildet mit dem Unterarmskelett ein vollständiges, beim Pferde und im ge

ring:c~ M~sse auch beim Hunde federndes Wechselgelenk, das Ellbogengelenk, die Articnlatio 
cnbIt), dlC nur Beugung und Streckung zulässt, während Seitwärts- und Drehbewegungen dnrch 
die Seitenbänder, durch die ineinandergreifenden Vertiefungen und Erhöhungen der Gelenkfläcben 
und durch das Eingreifen des Proc. anconaeus der Ulna in die ~Fossa olecrani des Humerus ver
hindert werden, so dass Verrenkllngen des Gelenks ohne Zerreissung von Bändern und ohne 
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Knochenbrüche kaum möglich sind. Bei Mensch und Fleischfressern gesellt sich zur 
Articulatio cubiti noch eine Articlllatio radiouIllaris proximalis zwischen der Circumfereutia 
articularis des Radius und der Ineisura radialis der Ulna. 

1. Die Capsula articularis befestigt sich am Rande der beteiligten Gelellkflächen. 
Sie bildet eine wenig geräumige Kapsel, die nur zwischen den bei den Kondylen des Hu

merus etwas weiter ist und sich mit den Seiten bändern, sowie mit den über das Gelenk ver
laufenden Muskeln, am festesten mit dem M. anconaeus (parvus), flexor et extensor carpi ulnaris 
verbindet. An der Beugeseite wird sie durch starke Faserschichten, das T.ig. obliquwn, verstärkt, 
das sich über der Fossa coronoidea des Humerus anheftet. 

2. Das Lig. collaterale ulnare, Laterales Seitenband, ist kurz und stark, 
entspringt in der lateralen Bandgrube des Humerus und an dem Knochenvorsprung 
über ihr und endet am lateralen Bandhöcker des Radius. 

3. Das Lig. collaterale radiale, Mediales Seitenband, ist schwächer, jedoch 
länger als das vorige und entspringt in der medialen Bandgrube des Humerus; sein 
vorderer Schenkel (Fig. 188 d endet am medialen Rande des Radius im Niveau der 
Ellbogenspalte. Der kürzere, stärkere hintere Schenkel (Fig. 188 1) ist das eigentliche 
mediale Seitenband und endet am medialen Bandhöcker des Radius. 

Bei den übrigen Haustieren spaltet sich das laterale, beim Hunde auch das mediale 
Seitenband in 2 Schenkel, von denen je einer an Radius und Ulna endet. Beim H un d e geht ein 
elastisches Band von der lateralen Fläche des medialen Humerusknorrens %um vorderen Hande 
der Ulna, dicht über dem Hakenfortsatz: Lig.olecrani, Knorrenband. 

3. Verbindung des Radius mit der Ulna. 
1. Das Hg. transversum ulnare et radiale ulnae et radii (Fig. 188 2) be

stehen aus knrzen, weissglänzenden Fasern, die von der lateralen bzw. medialen Fläche 
(Rande) der Ulna zum lateralen bzw. medialen Rande des Radius reichen. 

2. Das IJig. interosseum besteht aus kurzen Fasern, die das Spatium inter
osseum ausfüllen und distal von ihm zwischen Ulna und Radius liegen und mit dem 
zunehmenden Alter der Pferde vollständig verknöchern. 

Die Verbindung der beiden Unterarmknochen ist bei den Pferden, Wiederkäuern und 
S eh w ei nen eine vollkommen unbewegliche. 

Bei den Fleischfressern fehlen deutliche Ligg. transversa; das Lig. interossenm 
ist eine das Spatium interosseum ausfüllende Platte; ausserdem findet sich ein Liq. 
mrlii annularc, das am Collum radii vom lateralen Bandhöcker der Speiche zum kranio
medialen Rande der Ulna geht. 

Die Unterarmknoehen bilden ein unvollkommenes Drehgelenk, das schwache Bewegungen 
des Radius um die Längsachse, Pronation und Supination, gestattet. Stärkere Drehungen werden 
durch die Seitenbänder des Ellbogengelenks und das Lig. annulare verhindert. Eine enge Ge· 
lenkkapsel umgibt ausserdem die Articulatio mdioull1(wis distalis. 

4. Vorderfuss(wurzel) gelenk. 
Die Karpalknochen bilden mit dem Unterarm und Metacarpus und unter sich das kom

plizierte Vortlerfnss- oder Karpalgelenk, die Arlicnlatio carpi (manus N.) (Fig.189), die dem 
Handgelenk des Menscben entspricht und in folgende 3 Abschnitte zerfällt: 

1. Gelenk zwischen dem Unterarm und der proximalen Reipe, der Karpalknochen, Arm
Vo r derfussge lenk, ArticHlatio antebrachiocarpea. 2. Gelenk zwischen beiden Reihen der 
Karpalknochen, Zwis eh enreih engelenk, Articulatio intercarpea. 3. Gelenk zwischen der 
distalen Reihe der Karpalknochen und dem Mittelfuss, Vorderfusswurzel-Mittelfussgelenk, 
Articulatio carpometacarpea. Zu diesen Gelenken geseHen sich noch Z wi s eh en k noch enge I cn ke, 
A,·ticlliationes intero88eae, zwischen den Knochen je einer Reihe. 

ad 1 u. 2. Die bei den ersten Gelenke sind Wechselgelenke, in denen ausser Beugung 
und Streckung bei B~ugesteHung der Extremitäten auch sehr geringe Seitwärts- und Dreh
bewegungen stattfinden können. Diese Gelenke sind bei senkrechtem Stande des Mittelfusses im 
lIIaximum ihrer Streckung; eine Bewegung über die Senk rech te hinaus wird durch die Straffheit 
der Bänder an der Beuge-(Sohlen-)fläche des Carpus, namentlich durch das starke, schiefe 
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}'ussohlenband verhindert. Bei stärkster Beugung liegt der Vordermittelfuss beinahe am 'Gnter
arm, und die proximale Reihe der Karpalknochen ist relativ weit von den Knochen des Unterarms 
und der distalen Reihe entfernt, so dass die Gelenkkapseln gespannt sind und beim Niederstürzen 
der Tiere leicht verletzt werden können. Die Bewegungen in dem Arm-Fussgelenk. erfolgen um 
eine Drehachse, die quer von einem Bandhöcker des Radius zu dem der anderen SOite geht, und 
sind ausgiebiger als die Bewegungen im Zwischenreihen-Wechselgelenk. . 

ad 3. Die enge Gelenkkapsel, die zahlreichen Seiten- und Zwischenreihenbänder und dIe 
ebene Beschaffenheit der einander zugekehrten Gelenkflächen machen die Ver bin dun g z w i s c he n 
den Knochen der distalen Iteihe und dem Metacarpus zu einem straffen Gelenk, 
dessen Beweglichkeit bei allen Tieren mit Ausnahme der Fleischfresser fast Null ist. 

Die Zwischenknochengelenke sind straffe Gelenke, doch können sich die Knochen der 
Unterarmrcihe etwas verschiehen. Solche V crschicbungen der Knochen der Metakarpalreihe werden 
durch ihre straffe Verbindung mit dem Metacarpus beschränkt. Die bei den übrigen Haustieren 
vorhandenen schiefen Fu s s rücken b änd er zwischen Unterarm und proximaler und zwischen 
dieser und distaler Reihe würden die Beugung sehr beschränken, wenn sie nicht el astisch wären. 
Bei den Wiederkäuern und dem Schweine wird die Verschiebung der Knochen der Unter
armreihe durch den bedeutenden Umfang der seitlichen Gelenkflächen ausgiebiger. Bei den 
Fleischfressern können stärkere Seitwärts- und Drehbewegungen stattfinden. 

Figur 189. 

I<'igur 189. 
Sagittalschnitt durch das Karpal
gelenk des Pferdes zur Demonstration 

der Gelenkkapsel (halbschematisch). 
1 Radius, 2 Os carpi intermedium, 3 Os 

carpale 3, 4 Metacarpale 3. 

a, a', a" Synovialis der Gelenkkapsel und 
zwar a ihr proximaler, al mittlerer und aU 

distaler Sack, b Fibrosa der Gelenkkapsel. 

}'igur 190. 
Bänder des linken Karpalgelenks 
des Pferdes: von vorn (von der dorsalen 

Fläche) gesehen. 
1 mediales langes Seitenband, 2 radiales 
kurzes proximales Seitenband, 3 laterales 
langes Seitenband, 3' Seitenband zwischen 
Cu und C 4, 4 dorsales Querband zwischen 
Cr und Ci, .5 dorsales Querband zwischen 
Ci und Cu, 6 dorsales Querband zwischen 
C 3 ll. 4, 7 mediales und 8 laterales schiefes 
Fussrückenband zwischen C 3 und Me 3, 

9 laterales kurzes distales Seiten band. 

l' 

2 

"4:~~~il-; 
J' 

7-l~,~~~~"J~; 
8 

Figur 190. 

Die Karpalknochen sind durch zahlreiche Bänder sowohl unter sich, als mit den 
Unterarm- und Mittelfussknochen verbunden. Wir scheiden diese Bänder in 2 grosse 

Gruppen: a) Gemeinschaftliche Bänder, die mehrere Knochen miteinander ver
binden, und b) Besondere Bänder, die nur für 2 Knochen bestimmt sind. 

a) Gemeinschaftliche Bänder. 1. Das Karpalgelenk ist von einer Capsula 
articularis (Fig. 189) umgeben, deren Fibrosa dem ganzen Gelenk gemeinsam zukommt, 
während die Synovialis einzelne Säcke (s. S. 151) bildet. Die Fibrosa (b) erstreckt 
sich vom gelenkseitigen Rande des Radius bis zu dem des Metacarpus und verschmilzt 
dabei innig mit dem Periost der Knochen. Sie ist an der Streck- und der Beuge
fläche des Carpus verdickt. An der Streckseite, wo sie mit der Unterarmfaszie ver

schmilzt, bildet sie fibröse Scheiden für die über den Carpus ziehenden Strecksehnen. 
An der Eengeseite ist die Fibrosa förmlich zu einern volaren Bande des Carpus 
verdickt; dieses hat an seiner freien Fläche eine glatte, breite Gleitrinne für die Beuge
sehnen und verschmilzt mit deren Sehnenscheide. Die Synovialis bildet, da sie 



Vorderfusswurzelgcl cnk. 151 

sich nur am Rande der einander zugekehrten Gelenkflächen der Knochenreihen ansetzt, 
folgende 3 Kapseln: 

a) den proximalen Un tera r m - Fus s wur z e lsack (a), ß) den mittleren 7. w i s c h enre ih en
sack (a') und r) den distalen Vorderfusswurzel·Mittelfussaek (a"). Von diesen drei 
](apseln ist die proximale viel geräumiger als die mittlere, die distale ist sehr eng; an der Beuge
seite sind sie sämtlich sehr straff, an der Streckseite bilden die proximale und mittlere Kapsel 
lockere Säcke. Die mittlere Kapsel steht zwischen C 3 u. 4 mit der distalen Kapsel in Verbindung. 
Die Gelenkkapseln verbinden sich innig mit den Seitenbändern, mit den meisten besonderen 
Bändern des Carpus und mit den Sehnenscheiden der Zehenstrecker. 

2. Das Hg. carpi collaterale ulnare longum, Laterales langes Seiten band 
(Fig. 190 3 u. 192 a), entspringt an und über dem lateralen Bandhäcker des Radius, ver
läuft, indem es sich an Cu und C 4 anheftet, zehenwärts und endet am Kopfe des late
ralen Griffelbeins, mit einigen Fasern an der dorsalen Fläche des Me 3 und mit einem 
Schenkel an der dorsalen Fläche von C j. 

3) Das Lig. carpi collaterale radiale longum, Mediales langes Seiten
band (Fig. 1901 u. 191 a), ist stärker als das vorige, entspringt am und proximal vom 
medialen Bandhöcker des Radius und verläult, allmählich breiter werdend, bis zum 

Figur 191. 

Figur 191. Bänder des linken ]{arpal
gelenks des Pferdes; 

von der medialen Fläche gesehen. 
a Lig. earpi collaterale radiale longulll, b ra
diales proximales und c radiales distales 
kurzes Seiten band, g disbtles Band des Os 
accessorium. 1 Radius, 2 Os aceessorium, 

3 Mc 3, 3' Me 2. 

]<'igur 192. Bänder des linken I{arpal
gelenks des Pferdes; 

von der lateralen Fläche gesehen. 
a Lig. carpi eollaterale ulnare longulll, b ul
nares proximales lrurzes Seiten band, c Seiten
band zwischen Cu und C 4, d ulnares distales 
kurzes Seitenband, e proximales Band des Os 
aceessorium, f Querband zwischen Os acces
sorium und Os carpi ulnare, g distales Band 
des Os accessorium, h Querband zwischen Cu 
und Ci, i Querband zwischen C 3 und C 4. 

1 Radius, 2 Os accessorium, 3 Me 3, 3' Mc 4. Figur 192. 

Köpfchen des medialen Griffelbeins und bis zur dorsalen Fläche des proximalen Endes 
von Me 3, wo es endet. Ein Teil der Fasern befestigt sich an Cr, C 2 und C 3. In 
das Ende des Bandes ist häufig C 1 eingeschlossen. Nahe seinem Ursprung geht ein 
Schenkel, das radiale kurze proximale Seitenband (Fig. 1\lO 2), ab, das sich an 
die dorsale Fläche von Cr befestigt. 

Das Lig. carpi transversurn, Bogenband des Carpus, ist eine :Fortsetzung der Unter
armfaszie und wird bei den Faszien der Schultergliedrnasse abgehandelt werden. 

b) Besondere Bänder. Die zahlreichen und nicht immer scharf abgesetzten 
besonderen Bänder des Carpus werden eingeteilt in: 1. Längsbänder und zwar 
a) Armfussbänder, die Knochen der proximalen Reihe mit den Unterarmknochen, 
ß) Zwischenreihenbänder, die Knochen der proximalen mit solchen der distalen Reihe, 
r) Fusswurzelmittelfussbänder, die Knochen der distalen Reihe mit solchen des 
Mittelfusses verbinden. Ir. Querbänder, Zwischenknochenbänder, die Knochen 
derselben Reihe vereinigen. 

I. Längsbänder, 1. An der lateralen Fläche des Carpus: a) Das ulnare proximale 
kurze Seitenband (Fig.192 b) verläuft zwischen dem Bandhöcker des Radius und Cu, ist vom 
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lateralen langen Seitenband fast ganz verdeckt und verschmilzt mit ihm; nur durch den Durch
tritt der Sehne des M. ext. digit. lat. ist die Trennung ausgesprochen; b) das u I na red ist ale 
kurze Seitenband (~'ig. 192 d) entspringt an C 4 und endet am lCöpfchen des lateralen Griffel
beins; es ist von der Gelenkkapsel nicht scharf abgesetzt und auch mit dem ulnaren langen 
Seitenband verbunden; c) noch schwieriger trennbar von diesem ist ein kurzes Seitenband zwischen 
Cu und C 4 (Fig. 190 3' u. 192 c); unterarmwärts verschmilzt es noch mit dem unter a genannten 
Band. Die unter a und c beschriebenen Bänder bilden mit dem lateralen langen 
Seitenband einep Bandzug, der nur durch das Hindurchtreten der Sehne des 
M. ext. digit.lat. unvollkommen in mehrere Teile zerfällt. d) Das proximale Band 
des Os acccssorium (Fig. 192 e) verläuft von der lateralen Bandgrube des Radius quer zum 
Os accessorium. e) Das Querband zwischen Os accessorium und Os carpi ulnare 
(Fig. 192 f). f) Das distale Band des Os accessorium ist zweischenklig (Fig. 192 g) und 
reicht vom distalen Rande des Ca bis zu C 4 und zum Köpfchen des Mc 4. 

2. An der medialen Fläche des Carpus: a) Das radiale proximale und b) das 
radiale distale kurze Seitenband (Fig.191 b u. c) entsprechen den lateralen Seitenbändern. 
Ein kurzes Seitenband zwischen Cr und C 2 lässt sich· nur künstlich darstellen. 

3. Au der Streck-(Fussriicken-)f1äche des Carpns. Fussrücken- (dorsale) Bänder zwischen 
dem Unterarm und der Unterarmreihe, sowie zwischen dieser und der Mittelfussreihe fehlen dem 
Pferde. Dagegen laufen 2 schwache Bandzüge, schiefe Fussrückenbänder des Os car
pale 3 und des Os metacarpale 3 (Fig. 190 7 H. 8), vom C 3 schräg lateral zum Mc 3. 

4. An der Benge-(Fnssohlen-)f1äche des Carpns: a) Das schräge Volarband entspringt 
dicht über der lateralen Hälfte der Gelenkwalze des Radius, erstreckt sich schräg zehcnwärts und 

8 

i . 

Figur 193. Bänder des rechten 
Karpalgelenks des Rindes; 

von der dorsalen und etwas von der 
lateralen Fläche gesehen; das late
rale lange Seitenband ist entfernt. 
1 dorsalesSchrägband zwischen Oru. 
C 4, 2 dorsales Schrägband zwischen 
Radius u. Ou, 3 dorsales ituerband 
zwischen Cr u. Ci, 4 dorsales Quer
band zwischen Ci u. Ou, 5 dorsales 
Querband zwischen C 2 + 3 U. C 4, 
G dorsales Scbräg band zwischen 
C 2 + 3 U. Mc 3 u. 4, 7 laterales kurzes 
Seitenband des C 4 und des late
ralen N ebenmittelfussknochens, 8 
distales Band des Ca, 9 Querband 
zwischen Oa u. Cu und Ca. u. C 4, 

10 Band zwischen Ulna und Oa, 11 
:t,wischenknochen- und distales Band 
des later. Nebenmittelfussknochens. 

medial und endet an der volaren Fläche von Cr. b) Das 
mediale und c) das laterale Volarband des Os carpi 
radiale und des Os carpale 2 u. 3 bzw. des Os carpi 
ulnare und des üs carpa,le 3 u.4. Beide Bänder, von 
denen das mediale stärker ist, liegen an der Beugefläche, 
in die verdickte Gelenkkapsel eingeschlossen, zwischen den 
in der Bezeichnung genannten Knochen. Die säm tlieh en 
vorstehend geschilderten Bänder verschmelzen 
derart mit dcm Lig. carpi volare, dass sie alle 
m. o. w. Kunstprodukte sind. 

5. Das radiale und ulnare innere Band sind 
kurz und liegen zwischen den Bandgruben der distalen 
Flächen von C 2 und 0 3 bzw. C 3 und 0 4 und den Band
gruben zwischen den GclenkfHichen des Hauptmittelfuss
knochens und der beidcn Griffelbeine. 

H. Qllerbänller. Alle Knochen einer jeden Reihe 
mit Ausnahme von Oa werden durch dorsal e und durch 
innere (Zwischengelenks-) Querbänder, Ligg. trans
ve",yG dm'salia et intermedia, verbunden. Die dorsalen 
(Fussrücken-) Querbänder (Fig. 190 4, 5 u. 6) sind platt lind 
überbrücken den Spalt zwischen den Knochen; die kräftigen, 
kurzen inneren Querbänder füllcn den !taum zwischen den 
rauhen, einander zugewendeten Seitenflächen der Knochen 
fast ganz aus. An der Beugefläche verbindet ein queres 
Volarband Ca mit Cu und Ci, ebenso lateral ein Quer
band Ca mit Cu. 

Bei den anderen Haustieren finden sich an 
der Streckfl äche des Carpus folgende etwas 
elastische Querbänder: 

1. Das schräge Dorsalband des Radius und 
des Os carpi ulnare (Fig. 193 2) erstreckt sich vom 
distalen Ende der Speiche schräg lateral und zehenwärts 
und enrlct an der dorsalen Fläche von Cu, nahe dessen 
medialem Rande. 

2. Das schräge Dorsalband des Os carpi ra
diale und Os carpale 4 (Fig.193 1) ist dem vorigen 
ähnlich, jedoch etwas schwächer und ist von der dorsalen 
Fläche des Cr, wo es nahe deSSen lateralem Rande ent
springt, lateral und zehenwärts zur dorsalen Fläche von 0 4 

gerichtet, wo es mihe dessen medialem Rande endet. 
Bei den Wiederkäuern ist das laterale lange 

Seitenband schwach; die kurzen Seitenbänder setzen 
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sich deutlicher als beim Pferde von den langen ab. Ein Band verbindet Ca mit dem 
distalen Ende der Ulna (Fig. 193 10). Bei dem Mangel des C 2 fehlen seine Bänder. 
Die Volarbänder zwischen Cr bzw. Cu und C 3 bzw. C 4 sind undeutlich von der Ver
stärkungsschicht der Gelenkkapsel, dem volaren Bande des Carpus, abgesetzt; dagegen 
verbinden sich Cu durch ein starkes Schrägband, C 3 und C 4 durch ein plattes, breites, 
gerades Volarband mit dem Mittelfuss. 

Beim Schweine ähneln die Bänder des Carpus denen der Wiederkäuer, es finden sich je
doch mehr Zwisehenreihenbänder. Bei Hund und Katze sind die langen Seitenbänder schwach, 
die Zwischenreihenbänder noch zahlreicher als beim Schweine. Die Zahl der Zwischenknochen
bänder wird durch das Fehlen von Ci verringert; dafür finden sich besondere Bänder des C 1 

und der an der Beugefläche des Carpus gelegenen Sesambeine. 

5. Verbindung der Metakarpalknochen untereinander. 
Die kleinen Gelenkflächen zwischen Haupt- und Nebenmittelfussknochen werden in 

die Vorderfusswurzel-Mittelfusskapsel mit eingeschlossen. Die Griffelbeine verbinden sich 
mit dem Hauptmittelfussknochen durch die aus kurzen Fasern bestehenden Ligg. inter
ossea metacatpi, Zwischenknochenbänder, die sich an die rafihen, einander be
rührenden Flächen der betreffenden Knochen anheften, jede Beweglichkeit dieser unter
einander unmöglich machen und im Alter meist vollständig verknöchern. 

Bei den Wiederkäuern gestattet das Lig. interosseum (Fig.19311) geringe Verschie
bungen des lateralen Nebenmittelfussknochens, der durch ein starkes laterales kurzes Seitenband 
(Fig. 193 7) auch mit C 4 und durch ein distales, über die Spitze des Knochens hinausgehendes 
Band (Fig. 193 11) mit dem Hauptmittelfussknochen verbunden ist. Zwischen den Mittelfuss
knochen der beiden Hauptzehen des Sch weines bzw. der 2.-5. Zehe der Fleischfresser 
verlaufen Bandfasern, welche die Bewegungen der Mittelfussknochen nicht sehr hindern. 

6. Erstes Zehengelenk. 
Das Gelenk zwischen Vordermittelfuss und 1. Zehenglied, erstes Zehen· oder Fesselgelenk, 

Articillatio metacarjlOllhalangea s. Ilhalallgis primae, wird von der Gelenkrolle des Mittelfusses 
und der Gelenkvertiefung gebildet, die von der proximalen Gelenkfläehe der Phalanx I und der 
Gelenkfläche der Sesambeine hergestellt wird. Es ist ein fast vollkommenes und sehr 
fes t e s W e c h seI gel e n k; sehr schwache Seitwärtsbewegungen sind nur ausführbar bei extremer 
Beugestellung der Phalanx l. 

1. Die Capsula articularis befestigt sich am Rande der das Gelenk bildenden 
Gelenkflächen; sie zeigt an der Fussohle eine Ausbuchtung, die sich zwischen M. inter
osseus medius und Mc 3 ziemlich weit karpal erstreckt (Fig. 200 q). 

Die Gelenkkapsel kann leicht krankhaft als Fesselgelenksgalle zwischen dem Mc 3, 
dem M. interosseus medius, dem Seitenrand der Sesambeine und dem Knöpfchen des Griffelbeins 
vortreten (Fig. 323 i). An dieser .\usbuchtung ist die Kapsel nur dünn, während sie dorsal und 
seitlich durch fibröse Faserzüge verstärkt wird. Sie verbindet sich innig mit der Sehne des M. 
extensor digitalis communis; zwischen beiden liegt eine kleine Bursa mucosa. 

2. u. 3. Das Lig. collaterale ulnare et radiale, Seiten bänder (Fig. 104 f, f' 
u. 105 f), sind innig mit der Kapsel verbunden und bestehen aus 2 nicht scharf getrennten 
Schichten, einer oberflächlichen, schwächeren und einer stärkeren, kürzeren tiefen; die 
erstere entspringt über der Bandgrube von Mc 3 und erstreckt sich bis zum Rande der Ge
lenkfläche der Phalanx 1, die tiefere Schicht entspringt, bedeckt von der ersteren, in der 
Bandgrube von Me 3 und endet am Bandhöcker der Phalanx I. 

Auf dem Bande bildet die verstärkte Faszie einen platten Sehnenzug (Fig. 1941'), der sich 
am Bandhöcker des Me 3 und am entspr. Seitenband der Sesambeine und proximal an der dor
salen ~'läche der Phalanx I befestigt. Mit dem Seitenband des Gelenks verschmilzt dieser 
Bandzug nich t. 

Speziell zur Befestigung der Sesambeine dienen folgende Bänder: 
4. Das I,ig. intersesamoidenm, Zwischengleichbeinband (Fig. 196 1), besteht 

aus einem festen, knorpeligen Gewebe, das den Raum zwischen bei den Sesambeinen aus
füllt und sie karpal überragt und so eine etwas ausgehöhlte Gleitfläche für die Beuge
sehnen bildet. 
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5. u. 6. Das Hg. sesamoideum ulnare (laterale) et radiale (mediale), La~e
rales und mediales Seitenband der Sehnenbeine (Fig. 195 w u. 1962, 2) sl~d 
kurz und verschmelzen mit dem sie bedeckenden Teile des M. interossens medms; sIe 
entspringen an der der Fussachse abgekehrten Fläche der Sesambeine und teilen sich 
in 2 Schenkel, von denen der eine in der entspr. Bandgrube des Me 3, der andere am 
Bandhöcker der Phalanx I endet. 

7. Das Lig. sesamoideum rectum (Fig. 195 v u. 196 3) entspringt von der Basis 
beider Sesambeine, bedeckt z. T. ihre schrägen Bänder und endet grösstenteils an der 

Figur 194. Vorderfllss des Pferdes mit Bändern; 
Sei tcnansich t. 

a Sehne des M. flex. digit. sublimis, b, b Sehne des 
M. f1ex. digit. pro fundus, c, c, c M. interosseus medius, 
d proximaler Ring der Sehne des M. flex. digit. sublimis 
um die Sehne des M. ilex. digit. profundus, e Ringhand 
des 1. Zehengelenks, f, I' Seiten bänder des Fesselgelenks, 
g, g, g Sehne des M. extens. digit. communis, h oberer 
(proximaler) Schenkel der .Fesselplatte, i Lig. sesamoideum 
obliquum, kSporn, I Sehne des Sporns, m,m,mZehenbinde, 
n seitliehe volare Kronfesselbeinbänder, 0 Hufknorpel
fesselbeinband, p Ballenfesselbeinband, q Seitenband 
des Krongelenks, r, r' Strahlfessclbeinband, s Seiten
band des Hulgelenks, t Sehnen fasern vom Hulknorpel 

zur Streck sehne, u Hulknorpclhulbeinband. 
1 Me 3, 2 Grilfelbein, 3 Fesselbein, . 4 Kronbein, 5 Huf
bein, 6, 6 Hufknorpel (abgeschnitten), 7 Strahlkissen. 

l<'igur 195. Vorderfuss des Plerdes mit 
Bändern. 

Es ist dieselbe Ansicht dargestellt, wie in der 
vorigen Figur, nur dass die oberflächlicben 
Teile (z. B. Fcsselplatt.e [hJ, Sebne des Sporns 
[IJ, Zehenbinde [mJ und die Sehnen der Zehen-

strecker und Zehenbeuger) entlernt sind. 
Die Bezeichnungen beziehen sich auf dieselben 

Teile wie in :Figur 194. 
c M. interosseus medius, f laterales Seitenband 
des 1. Zehengelenks, i Lig. sesarnoideurn ob
liquum, n volares Kronfesselbeinband, 0 Huf
knorpelfesselbeinband, p Ballenfesselbeinband, 
q Seitenhand des Krongelenks, r Strahlfessel
beinband, s Seitenband des Hulgelenks, u IIuf
knorpelkronbeinband, v Lig. sesamoideum 

rectum, w Lig. sesamoideum laterale. 
1 Me 3, 3 Pesselbein, 4 Kronbein, 5 Hufbein, 

6 Hufknorpel. 
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Kronbeinlehne, an der es mit den Endschenkeln der oberflächlichen BeugeseIme ver
schmilzt. Der tiefere Teil des Bandes endet jedoch am Fesselbeindreieck und verschmilzt 
dabei z. T. mit den Ligg. sesamoidea obliqua. 

8. Die Ligg. sesarnoidea obliqua (Fig. 195 i, 1963' u.198 g, g) eutspringen von 
der Basis der Sesambeine und befestigen sich an den Fesselbeinleisten. 

9. Die Ligg. sesarnoidea cruciata werden von den beiden vorigen Bändern be
deckt uud bestehen aus zwei sich kreuzenden, glatten, glänzenden Bandplatten, die von 
der Basis jedes Sesambeins entspringen und am Band-
höcker der entgegengesetzten Seite des 1. Zehen
glieds enden. 

10. Die Ligg. sesamoidea brevia (Fig. 197 a, a') be
ginnen an der Basis jedes Sesambeines dicht am gelenk· 
sei ligen Rande neben den Ursprungsstellen der gekreuzten 
Bänder (b), sind schräg vor-, seit- und abwärts gerichtet 
und enden volar am Fesselbein an und unter dem gelenk
seitigen Rande; sie kommen zum Vorschein nach Eröffnung 
des Gelenks (L u n g w i tz [380J). 

11. Ein Lig. metacarllO-intersesamoillenm; es ist 
ein vorwiegend elastisches, 2,5 cm langes, 1 cm breites und 
0,1 cm dickes Band, das dicht über dem Lig. intersesamoi
deum an der volaren Fläche des Mc 3 zweischenklig ent
springt und mit dem Lig. intersesamoideum verschmilzt 
(Skoda [583J). 

12. Als zweischenkliges Band der Sesam
beine wird häufig der fast ganz sehnige lvI. illterosscus 
mcdills (s. ;\Iyologie) bezeichnet (Fig. 19H B. d. F.) 1). 

Bei den Wiederkäuern stehen die für jede Ge

lenkrolle des Metacarpus bestimmten Abteilungen der 
Gelenkkapsel nur an der volaren Seite unterein
ander in Verbindung. Das laterale Seitenband der 
lateralen und das mediale der medialen Zehe 
verlaufen wie das entspr. laterale und mediale Seiten

band des Pferdes. Ausser diesen bei den der Fnssachse 
abgekehrten Seitenbändern finden wir noch 2 achsen

seitige Ligg. cDl/atera/ia iuterdi!}italia, interdigitale 

Seitenbänder (Fig. 202 e). 
Sie entspringen in Form eines relativ schmalen 

Bandes im Zwischenrollausschnitt; dann teilt sich 
dieses Band in die beiden interdigitalen Seitenbänder, 
die sich fächerförmig verbreitern und proximal an den 
einander zugekehrten Flächen der bei den ersten Zehen
glieder enden. Der dorsale Teil der Bänder verbindet 
sich mit den Gelenkkapseln der ersten Zehengelenke. 

~--.... , .... '! 

Figur 196. Dieselben Bänder 
wie in Figur 195, von der volaren 

Seite gesehen. 
(Die in Fig. 198 dargestellten Beuge

sehnen usw. sind entfernt.) 
H. d. ~'. M. interosseus medius. 

1 Lig. intersesamoideum, 2, 2' late· 
rales und mediales Seitenband der 
Sesambeine, 3 Lig. reetum und 
3' IJigg. obliqua der Sesambeine, 
4, 4 mittlere volare Kronfesselbein
bänder. 5, [,' seitliche volare Kron
fcsselbeinbänder, 6 Hufknorpel (zu
rückgezogen), 7' Hufknorpelfessel
beinband, 8, 8' Aufhängebänder des 

Strahlbeins. 

Ausser den interdigitalen Seitenbändern findet 
sich noch ein Bandapparat, der ein zu starkes 
Auseinanderweichen der Zehen verhindert. 
Er besteht aus a) einer starken, kurzen, aus sich 
kreuzenden Fasern zusammengesetzten Bandmasse, die 
zwischen dem mittleren Teile der axialen Flächen der Phalanx I der 3. und 4. Zehe 
ausgespannt ist (Zwischenzehenband, Lig. interdigitale) (Fig. 199 e, 201 k u. 202 g); 
es fehlt dem Schafe. b) 2 Bandzügen, Ligg. plwlaJ/!}osesamoidea (Fig. 201 e), die von 
der distalen Seite der Sesambeine entspringen und sich kreuzend proximal an der ent
gegengesetzten Phalanx I enden. Beide verschmelzen mit den Ligg. sesamoidea obliqna. 

I) Betr. der Anatomie und Physiologie der Phalangenbänder sei auf die Abhandlungen 
von ){öhler [313J und Stoss [603J hingewiesen. 
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Bänder der Sesambeine der Wietlerkäuer. a) Das Li". inte"sesamoideulI! (~'ig. 201 b, 1?) 
verbindet alle 4 Sesambeine untereinander und verlängert sich nur wenig proximal .über die 
Sesanibeine hinaus. b) Das Lig. sesamoideum ulnare et ,'adiale (Fig. 201 c, c) entspnngt vom 
lateralen Sesambein der lateralen und vom medialen der medialen Zehe und endet im wesent

" 

(I ', 

lichen proximal an der Phalanx I der 3. und 4. Zehe; nur 
ein relativ recht schwacher Bandzug tritt auch an das 
distale Ende des Mc 3 u. 4. c) Das Lig. sesamoideum rect/(/n 
fehlt. d) Die Ligg. sesamoidea obliqua (Fig. 201 g) ent-

_ _ (/ springen als 2 kurze, aber starke Bandzüge von den distalen 
~~~~~;~, Itändern der beiden je zur 3. und 4. Zehe gehörigen Sesam-
"'; beine und enden an der volaren Seite der proximalen Band-

_ -2 höcker der Phalanx 1. e) Die Digg. sesamoidea cruciata 
(Fig. 201 f) sind wie beim Pferde, nur relativ sehr stark. 

Figur 197. Ligg. sesamoidea 
brevia des Pferdes. 

a,a' Ligg.sesamoideabrevia, bBand
masse (Ligg. cruciata et Lig. sesa
moideum rectum). 1 Gelenkfläche 
des Sehnenbeins, 2 proximale Ge· 

lenkfläche der Phalanx 1. 

Die Verbindung des Vordermittelfusses mit den 
ersten Zehengliedern und dieser mit den Sesambeinen 
beim Schweine erfolgt durch 4 Gelenkkapseln 
und 8 Seitenbänder. 

Bei den Fleischfressern finden sich an jedem 
der 5 Metakarpophalangealgelenke eine Gelenk
kapsel und zwei nicht scharf begrenzte Seiten
bänder; das Lig. intersesamoideum und die Ligg. sesa
moidea cruciata sind vorhanden; ferner entspringt vom 
distalen Rande der Sesambeine eine nicht scharf be
grenzte Bandplatte, die am proximalen Teile der 
volaren Fläche der Phalanx I endet. 

Volar an den ersten Zehengelenken des H und e s 
findet sich ein Bandapparat (Fig. 205 f, g), der bezweckt 
1. das zu starke Auseinanderweichen der Zehen zu hindern 
und 2. als Aufhängeband des Sohlenballens zu dienen. Er 
besteht ans je einem Querband für die 2. und 3. und für 
die 4. und 5. Zehe (Fig. 205 f, f). Diese Querbänder ent-
springen lateral am proximalen Ende der Phalanx I der 

5. und medial am proximalen Ende der Phalanx I der 2. Zehe und am Itingband des 2. bzw. 
5. Metakarpopbalangealgelenks, verlaufen fussachsenwärts und verschmelzen mit dem Itingband 
an der Vola des 3. bzw. 4. Metakarpophalangealgelenks (e) und mit dem Aufhängeband des 
Sohlenballens. Dieses (~'ig. 205 g) entspringt im Sohlenballen und zerfällt in 2 Schenkel, die 
divergierend rumpf, und seitwärts gehen und mit den volaren Itingbändern des 3. und 4. Meta
karpophalangealgeleuks, sowie mit den beiden Querbändern verschmelzen und sich proximal 
aehsenabseitig an der Phalanx I der 3. und 4. Zehe anheften. 

7. Zweites Zehengelenk. 
Das 1. 7.ehenglied verbindet sich mit dem .2. zu einem Wechselgelenk : Krongelenk, 

2, Zehengelenk, Articnlatio phalangis secnndaej dieses lässt im allgemeinen nur Strecknng und 
Beugung, in der Beugestellung jedoch auch geringe Dreh- und Seitwärtsbewegungen zu. 

1. Die Capsula articularis befestigt sich am Rande der Gelenkwalze des 1. und 
der Gelenkvertiefung des 2. Zehenglieds (Fig. 200 r). 

Sie ist volar dünn und locker, dorsal und seitlich straff und dicker und verbindet sich 
innig mit den Beugesehnen, den Seiten bändern und mit der gemeinschaftlichen Strecksebne. 

2. Das Lig. collaterale radiale et ulnare, Seitenbänder (Fig. 194 u. 195 q) 
sind kurz, jedoch sehr stark und mit den Aufhängebändern des Strahlbeins und z . . T. auch 
mit der Zehenfaszie verschmolzen. Sie entspringen jederseits von der Bandgrube und dem 
Bandhöcker der Phalanx I, verlaufen bodenwärts und etwas volar und enden an dem 
entspr. Bandhöcker der Phalanx II. 

3. Die Ligg. volaria, volare Kronfesselbeinbänder, zerfallen in 2 mittlere 
(Fig. 196 4,4) und 2 seitliche (Fig.194 n u. 196 5',5). Die ersteren entspringen an 
der Kronbeinlehne neben dem Lig. sesam. rectum, mit dem sie z. T. auch verschmelzen, 
und enden teils neben den Ligg. sesamoidea obliqua ungefähr in der Mitte der Fesselbein
leisten, teils am distalen Teile des seitlichen Fesselbeinrandes (dicht über der Bandgrube). 
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Demgemäss zerfällt jedes Band öfter in 2 m. o. w. scharf geschiedene Bänder. Die seit
lichen Volarbänder entspringen seitlich an der KronbeinleIme nnd z. T. anch noch 
am Bandhöcker des Kronbeins nnd enden nngefähr in der Mitte des Fesselbeinseiten
randes, wobei sie m. o. w. mit der Zehenbinde (s. S. 140) verschmelzen. 

Die seitlichen Volarbänder sind schwach, werden aber stets bald hypertrophisch und 
sind dann gegen die Umgehung nicht mehr scharf abgesetzt. Die Volarbänder verschmelzen 
an der Kronbeinlehne so innig mit den Endschenkeln der oberflächlichen Beu~e
sehne und dem .geraden Bande der Sehnenbeine, dass sie eine einzige lI!asse bilden 
und nur künstlich getrennt werden können. 

Figur IgS. Fuss des Pferdes mit 
Bändern; Ansicht von hinten. 

a Sehne des lI!. flexor digital. sublimis, b Sehne 
des M. flexor digit. profundus, c M. interosscus 
medius, d Sporn, e Ringband, f Fesselplatte, 
f', f' ihre proximalen und f", f" ihre distalen 
Schenkel, g, g Ligg. sesamoidea obliqua, h, h 
Sehne des Sporns, i Zehenbinde, k, k Ballen
fesselbeinband, 1,1 Hufknorpelfesselbeinband, 

m gekreuztes Hufknorpelband. 
1, 1 Griffelbeine, 2 Fesselbein, 3, 3 Hufknorpel 
(abgeschnitten), 4 Hufbein, 5, 5 Strahlkissen. 

Figur 199. Fuss des Rindes mit 
Bändern: Ansicht von hinten. 

aMittelfussfaszie, b, bRingband am Metakarpo
phalangealgelenk, c, c Gewebe und d, d, d', d' 
Sehnen der Afterklauen, e Zwischenzehenband, 
f, f Sehne des .M. flexor digit. sublimis, g, g 
Sehne des M. flexor digit. prof., h, h Ringbänder, 
i u. m seitliche Volarbänder des 2. Zehen
gelenks, k gekreuztes Zwischenzehenband, k' 
dessen Insertion am interdigitalen Band
höcker der Phalanx H, I Sehnenschenkel des 
M. extens. digiti tertii bzw. quarti proprius. 
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Bei den Wiederkäuern verbinden sich Phalanx I und II jeder Zehe durch eine 
Gelenkkapsel und zwei Seitenbänder (Fig. 201 l' u. 202 k); letztere sind breit und ver
schwommen. Ausserdem finden sich Bandfasern zwischen den fussachsenseitigen Flächen 
der zweiten Glieder, doch sind diese Fasern nur sehr wenig entwickelt. Auch kommen 
an jedem 2. Zehengelenk 2 seitliche und 2 mittlere Volarbänder vor. 

Die seitlichen Volarbänder des 2. Zehengelcnks (Fig.199 i u. ill, 2011 u. 202 p) 
entspringen seitlich von der Lehne der Phalanx II und enden an beiden Seitenrändern der Pha

FigUi 200. Sagittalschnitt durch die Mitte der 
Vorderzebe des Pferdes (die äussere Haut und die 
Huflederhaut, sowie der Hohlraum der 3 Zehengelenke und 
die Sehnenscheiden sind durch rote Farbe gekennzeichnet). 
1 Mc 3, 2 Phalanx I, 3 Phalanx II, 4 Phalanx IU, 
5 Sesambein des Metakarpopbalangealgelenks mit 5', 5' 
dem Lig. intcrsesamoideum, 6 Sesambein des Hufgelenks, 
7 Lig. sesamoideum rcetum, 8 Ringband am Metakarpo-

phalangealgelenk. 
a Sehne des 1L ext. digit. comm., b oberflächliche Beuge
sehne, c deren Ringgurt um d die tiefe Beugesehne, 
e M. interosseus medius, f, f Gefässe, g Strahlpolster, 
h äussere Haut, die sich in i, i', i" die Huflederhaut 
fortsetzt (i Wandlederhaut, i' Kronenlederhaut, i", i" 
Sohlen- und Strahllederhaut), k Hornsaum, I Hornwand, 
m Hornsohle, n Hornstrahl (Hahnenkamm), 0 Horn
ballen, p Kötenschopf, q Fesselgelenk, r Krongelenk, 
s Hufgelenk, t, t' Sehnenscheiden dcr Beugesehnen, 

u Bursa:podotrochlearis, v Sehnen- und Fettgewebe. 

lanx I; die interdigitalc? sind erheb
lich schwächer und welliger scharf he
grenzt. Die mittleren Volarbänder 
des 2. Zehengelenks (Fig. 201 n) 
sind grösstenteils zu einer starken 
Bandmasse verschmolzen, die zwischen 
den heiden volaren Bandhöckern des 
proximalen Gelenkrandes der Phalanx II 
entspringt und mit je einem stärkeren 
Schenkel an den beiden Seitenrändern 
der Phalanx I endet. Der dem Zehen
spalt abgekehrte Teil dieser Bandmasse 
verschmilzt mit dem Ende der ober
flächlichen Beugesehne (s. diese). 

Die Verbindung des 1. und 
2. Zehenglieds der beiden Haupt
zehen des Seh weines gleicht der 
der Wiederkäuer. Ebenso verbinden 
sich diese Glieder der Afterzehen 
durch eine Gelenkkapsel und durch 
undeutlich von dieser abgesetzte 
Seitenbänder. Die übrigen Bänder 
sind ganz rudimentär. Bei den 
Fleischfressern verbinden sich 
das 1. und 2. Zehenglied durch eiJ?e 
Gelenkkapsel und 2 Seitenbänder. 

über die Aufhängebänder 
der Zehenballen s. letztere. 

8_ Drittes Zehengelenk. 
Die Phalanx II und III verbin

den sich zu einem Weehselgelenk: Huf
gelenk, 3. Zeheugelenk, Articulatio 
],halangis tertiae, dessen Beweglich
keit nur gering ist und dessen Dreh
achse quer durch die Gelenkwalze der 
Phalanx II läuft. Das Gelenk wird 
vervollständigt durch das Strahlbein. 

1. Die Capsula articularis 
befestigt sich am Rande der Ge
lenkwalze des Kronbeins und der 
vom Huf- und Strahlbein gebildeten 
Gelenkvertiefung (Fig. 200 s). 

Zwischen dem volaren Rande der 
Gelenkfläche des Hufbeins und dem 
konvexen Rande, ~M.argo ligamenti, des 
Strahl beins wird sie durch starke l!'aser
züge, Lig. phalaugosesamoideum, 
Strahlhufbeinband, verstärkt. Die 
Gelenkkapsel ist dorsal und an den 
Seiten kurz und dick und verbindet 
sich innig mit der Strecksehne und den 
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Seitenbändern des Gelenks; volar bildet sie eine dünnhäutige, lockere Ausbuchtung, die sich an 
der Phalanx II weit fesselbeinwärls erstreckt und mit der tiefen Beugesehne innig verbunden ist. 

2. u. 3. Das Lig. collaterale ulnare et radiale, Seitenbänder (Fig.175 5 

und 194 s), sind kurz und stark, entspringen in den Bandgruben der Phalanx Ir, sind, 
etwas breiter werdend, hufbeinwärts gerichtet, enden in den Bandgruben der Phalanx UI 
und verbinden sich mit dem Hufknorpel. 

4. Das Lig. sesamoideum collaterale ulnare et radiale, Aufhängebänder 
des Strahlbeins, Strahlfesselbeinbänder (Fig. 194 r, r', 195 r u. 19G 8,8-), sind 
starke, elastische Bänder. 

Sie entspringen am proximalen Rande und 
besonders an den seitlichen Enden des Strahl-
beins und enden an der dorsalen Fläche des 
Fesselbeins in und proximal von der distalen 
Bandgrube, nachdem sie sich vorher mit einem 
Teile ihrer Fasern an der Phalanx Ir befestigt 
haben und z. T. mit den Seitenbändern des Kron-
gelenks verschmolzen sind. Ein Teil der F'asern 
der Bänder geht auch an die der Fussachse zu
gekehrte Fläche des Hufknorpels (Fig. 194 r'). 
Die F'ortsetzung der Aufhängebänder ist das 
Strahlhufbeinband (s. S. 158). 

5. über das Hufknorpel-Strahl
beinband s. S. 140. 

Bei den Wiederkäuern finden sich 
ausser der Gelenkkapsel und den Seiten
bändern am letzten Zehengelenk (Klauen
gelenk) an jeder Zehe noch ein laterales 
und mediales Zehenband uud die ge
kreuzten Zwischenzehenbänder. 

Von den Zehenbändern liegen das laterale 
der medialen und das mediale der lateralen 
Zehe dem Zehenspalt zugekehrt, interdigital 
(Fig. 201 0 u. 202 I). Sie sind deutlich abgesetzt, 
bei erwachsenen Rindern 6 - 8 mm breit und 
3-4 mm dick und reichen von der Bandgrube 
am distalen Ende der Phalanx I bis zum Gelenk' 

Figur 201. Fuss des Rindes mit Bändern; 
Volaransicht nach Entfernung der Beugesehnen. 
a M. interosseus medius, a' das von ihm zur 
Sehne des M. flexor digit. sublimis gehende Unter
stützungsband (abgeschnitten), a", a", a", a" die 
seitlichen Schenkel des M. interosseus medius, a'" 
dessen mittlerer Schenkel, b, b Lig. intersesamoi
deum, c, c Seitenbänder der Sesambeine, d Ring
band der Sesambeine (abgeschnitten), e Lig. pha
langosesamoideum, f Ligg. sesamoidea cruciata, g 
Lig. sesamoideum obIiquum, h u. i, i, i Ringbänder 
(abgeschnitten), k Zwischenzehenband, I seitliche 
Volarbänder des 2. Zehengelenks, m, m gekreuzte 
Zwischenzehenbänder (abgeschnitten), n mittlere 
Volarbänder des 2. Zehengelenks, 0 interdigitale 
Zehenbänder, p Sehne des M. fIex. digit. sublimis 
(abgeschnitten), q Sehne des M. flex. digit. pro
fundus (abgeschnitten), r interdigitale Seiten-

bänder der 2. Zehengelenkc. 
Metacarpus, 2, 2 Phalanx I, 3, 3 Phalanx Ir, 

4, 4 distales Sesambein. 

11.' 

1If.--_._-- J 

a. 

7/1 

Figur 201. 
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rand der Zehenspaltfläche des 3. Zehenglieds ; sie werden durch einen von der Bandgrube des 
2. Zehen glieds entspringenden Schenkel verstärkt. Das mediale Band der medialen und das 
laterale der lateralen Zehe sind dünner und verlaufen an der dem Zehenspalt abgewandten Seite 
der Zehen ähnlich wie die interdigitalen an der Zehenspaltseite, verbreitern sich gegen ihr Ende 
und inserieren sich auch an dem entspr. distalen Sesambein. Bedeckt vom interdigitalen Zehen
band kommt noch das von Franck als vorderes elastisches bezeichnete Band vor. Es 
entspringt (Fig. 2020) vom Ende der Phalanx I, ist ab- und Iussrückenwärts gerichtet und endet 
am Streck fortsatz des Klauenbeins und an der gemeinschaftlichen Strecksehne. 

Die starken gekreuzten Zwischenzehenbänder, Ligg. inte1"digitalia cruciata (Fig. 199 k 
und 202 m, m' u. mOl, entspringen yon dem dem Zehenspalt abgewandten Bandhöcker proximal 
am 2. Zehenglied, wobei sie mit den entspr. Seitenbändern des 2. Zehengelenks verschmelzen, 
laufen schräg klauenbeinwärts über die Sehne des tiefen Zehenbeugers zum Zehenspalt, wo sie 
sich kreuzen und verschmelzen, und enden z. T. am interdigitalen Ende des distalen Sesambeins 
und mit einem schwächeren Zuge an der interdigitalen Fläche der Phalanx Ir ihrer Seite (Fig. 199 k' 
und 202 m'), während der grösste Teil nach Kreuzung mit dem der anderen Seite an der dem 
lnauenspalt abgekehrten Seite des anderseitigen Klauen-Sesambeins endet. 

Beim Schafe stellen die gekreuzten Zwisehenzehenbänder einen einfachen Bandzug 
dar, der von der in terdigi talen Fläche der 
Phalanx II und III und des distalen Sesam
beins der einen Seite zu der anderen 

c Seite reicht. 
Die distalen Sesam beine be-

l sitzen schwache, gelbe bzw. elastische 
Aufhängebänder; ausserdem sind 
sie seitlich durch kurze Bandzüge an 
das Klauenbein befestigt. 

- -- -- 111. I 

-----:::. 1ll 

Figur 202. 

Die Afterklauen werden durch 
einen Sehnenzug, der von der verstärkten 
MittelfussIaszie (s. diese unter: Muskeln 
der Schultergliedmasse der Wiederkäuer) 
abzweigt, und beim Rinde jederseits durch 
einen starken, scharf begrenzten Band
strang, die Sehne der Afterklaue, in 
der Lage erhalten. Diese geht von jeder 
Afterklaue z um distalen Sesambein und 

Fignr 202. j;'uss des Rindes mit 
B ä n d crn ; intcrdigitale Seitenansicht; eine 

Zehe ist entfernt. 
a :M. interosseus medius, a' sein V crstär
kungsschenkel zum M. Ilex. dig. sublimis 
(z. T. abgeschnitten), a" sein seitlicher 
Schenkel, a'" sein mittlerer Schenkel, 
b Sehne des M. Ilex. dig. proIundus, b' 
medialer Schenkel von ihr (abgeschnitten), 
c, c Sehne des :M. flex. dig. sublimis, d, d' 
Zwischengleichbeinband (abgeschnitten), e 
interdigitales Seitenband des Metakarpo
phalangealgelenks, I Sehne des M. extens. 
digit. communis, g Zwischenzehenband, 
h mngband am ersten Zehenglied, i Ring
band an der volaren Seite des :Metakarpo
phalangealgelenks, k Seitenband des 
2. Zehengelenks, I interdigitales Zehen
band, m gekreuztes Zwischenzehenband 
(abgeschnitten), m' dessen Insertion an der 
Phalanx II, m" dessen Ende am distalen 
Sesambein, n Aufhängeband des Strahl
beins, 0 vorderes elastisches Band, p seit-

liches Volarband des 2. Zehengelenks. 
1 Metacarpus, l' Gelenkralle (abgesägt), 
2 Phalanx I, 3 Phalanx II, 4 Phalanx Ur. 
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Klauenbein und verschmilzt mit den gekreuzten Zwischenzehen
bändern und der Sehne des entspr. besonderen Zehenstreckers. 
Sie fehlt dem Schafe, dafür findet sich ein Bandzug, der 
proximal an der interdigitalen Fläche der Phalanx I entspringt 
und in die Afterklaue ausstrahlt, sich aber auch noch an das 
Ringband am 1. Zehengelenk befestigt. 

Beim Schweine ähneln die Bänder des 2. und 
3. Zehenglieds der Hauptzehen denen der Wiederkäuer, 
nur sind die gekreuzten Zwischenzehenbänder 
(Fig. 204 e) fest mit der äusseren Haut verbuuden und 
verhalten sich sonst wie beim Schafe. 

Von den Afterzehen, deren Bänder sehr verkümmert 
sind, geht ein aus starken, sich kreuzenden Zügen bestehender 
Bandapparat aus, der die Afterzehen unter sich, mit den 
Hauptzehen und mit den Klauenbeinen der Hauptzehen 
verbindet, und dessen Verhalten aus Fig. 204 sich ergiht, 
in der die Teile des Bandapparates mit d, d', d" u. d'" be
zeichnet sind. Am Hinterfuss fehlt der mit d'" bezeichnete 
Bandzug. 

,( 
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Figur203. ElastischerBand-
apparat der Kralle. 

a Krallenhöcker, b Krallenleiste 
mit Krallenfalz, c Krallenloch, 
d Phalanx tertia, e elastische 
Bänder (Ligamenta dorsalia). 

Figur 204. Vorderfuss des Schweines 
mit Bändern. 

a, a Sehne des M. flexor digit. sublimis, h Sehne 
des M. flexor digit. profundus, b', b' ihr an die 
Afterklauen tretender Schenkel, c, c' Ring
bänder am Metakarpophalangealgelenk der 
Hauptzehen bzw. Afterzehen, d, d', d", d'" 
Bandapparat der Afterklauen (d' = Sehne 
der Afterklauen, d'" = Aufhängeband des 
Ballens), e gekreuztes Zwischenklaueuband, 
f, f' Spiralband um die Beugesehne der After-

Figur 205. Hinterfuss des Hundes mit 
Bändern. Ansicht von der plantaren Fläche. 
a, a' Sehne des M. flexor digit. pedis sublimis, 
b von der tiefen Beugesehne zum SohlenbaUen 
gehender Sehnenzug, C Mm. lum bricales, d, d 
Mm. interossei, e, e Ringbänder am 1. Zehen
gelenk, fQuerband, g Aufhängeband des Sohlen
ballens, h Ringband am 1. Zehenglied und 
am 2. ZehengeleIik, i, i Sehne· des 1\1. flexor 
digit. pedis profundus, k distales Sesambein, 
1 dessen Aufhängeband, m Aufhängeband des 

klauen, g Abzieher der Afterklauen. Zehenballens, n Zehenballen. 
Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Autl.. 11 
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Das 2. und 3. Zehenglied werden bei Hund und Katze an jeder Zehe durch 
eine Gelenkkapsel und zwei Seitenbänder verbunden. Die distalen Sesambeine 
(Fig. 205 k) besitzen je 2 nicht scharf begrenzte Aufhängebänder (Fig. 205 I), die 
von den Enden des Sesambeins entspringen und seitlich am distalen Ende des 2. Zehen
glieds enden. Ausserdem finden sich beim Hunde an jeder Zehe zwei gel be dorsale 
elastische Hiinder, Ligg. dorsalia (Fig. 203 e), die von den bei den proximalen Band
häckern des 2. Zehenglieds zum dorsalen Teil der Krallenleiste des 3. Zehenglieds gehen 
und dieses so aufrichten, dass es mit der Spitze den Boden nicht berührt. 

Bei der Katze sind die Ligg. dorsalia einschenklig; sie entspringen an dem der Fuss
achse zugekehrten proximalen Bandhiicker der Phalanx Il und enden medial an der Krallen leiste ; 
ausserdem finde! sich an jeder Kralle noch ein elastischer Zug, dcr vom lateralen distalen Band
höcker der Phalanx Il entspringt und zur Krallenleiste geht. Durch beide Bänder kann das 
3: Zehenglied so weit zurück und lateral gezogen werden, dass es sich dem 2. Gliede anlegt. Das 
letzte Zehengelenk ist wegen der dorsalen elastischen Bänder ein federndes Wechselgelenk. 

D. Skelett der Beekengliedmasse. 
1. Allgemeines. 

Das Skelett der Beckengliedrnasse zerfällt in den Gliedrnassengürtel (Becken
gürtel) und die freie Gliedrnasse, die in die Gliedrnassensäule (den Schenkel 
[Ober- und Unterschenkel]) und die Gliedrnassenspitze (den Fuss [Fusswurzel, 
Mittelfuss, Zehen]) geschieden wird. 

Der Beckengürtel (Cingulum extremitatis llelvinae s. inferioris [N.]) wird durch 
die Vereinigung des Beckens mit dem Os sacrum gebildet; das letztere schiebt sich 
derart zwischen die beiden Hälften des Beckens, die Hüftbeine, ein, dass ein ge
schlossener Knochengürtel entsteht. 

Die Glicdmassensüule und die Gliedmassenspitze bestehen aus ebenso vielen 
Knochenreihen, wie die der Schultergliedrnasse. Dem Humerus entspricht das Os femoris, 
dem Unterarmskelett das Unterschenkelskelett, dem Vorderfuss der Hinterluss. Die zehen
wiirts vom Tarsus gelegenen Knochen sind auch in der Form den entsprechenden der 
Schultergliedrnasse sehr ähnlich. An jeder Beckengliedrnasse findet sich noch ein der 
Schultergliedrnasse fehlendes Sesambein, die Kniescheibe. Die Gelenke der Becken
gliedmasse weichen von denen der Schultergliedrnasse wesentlich dadurch ab, dass das 
Hüft- und Kniegelenk umgekehrt gewinkelt sind als das Schulter- und Ellbogengelenk, 
und dass das Fuss- (Tarsal-) gelenk nicht einen gestreckten, sondern einen vorn offenen, 
stumpfen Winkel bildet. 

a) Das knöcherne Becken 1), Pel,'is (Fig. 36, 38, 39, 50, 234-236, 250 u. 254), besteht aus den 
in der B ec ke nf uge, Symphysis pe/vis, vereinigten beiden H ü ftb ei 11 e n, Gssa coxae; jedes Hüft
bein besteht aus 1. dem Darmhein, 2. dem Schamhein und 3. dem Sitzbein; diese 11 Knochen 
stossen in ,ler Gelenkpfanne, dem Acetabltlwn, aneinander und verschmelzen hier derart, dass 
die Grenzlinien nur bei ganz jungen Tieren noch nachweisbar sind. Das Becken ist stumpfwinklig 
zllr Wirbelsäule gerichtet. Die Grösse dieses Winkels beträgt 165-1750 (Sussdorf [538]). 

ad 1. Das Os i1ium, Darmbein (Fig. 36 D, 38 16, 39 15, 50 w, 234-236 D, 250 a u. b, 254 h u. i), 
hildet den kraniodorsalen Abschnitt des Beekenskeletts. Sein dorsaler, an der Wirbelsäule liegender, 
breiter Teil, die Ala ossis ilillm, der DarmbeinflügeL ver.iüngt sich nach der Gelenkpfanne 
hin Z\lm CO"PIl8 ass. iliwn, der Darm b ei n sä u le. Man unterscheidet am Darmbein eine Aus sen
und eine Innenfläche, Fncies [J/utneaet pelt'i!w, einen kranialen, medialen (bzw. dorsalen) 
und lateralen (bzw. ventralen) Rant!. Der kraniale Rand des Darmbeins, die C,-istn iliaca, 

1) Die Hassenunterschiede, sowie die Beckenmasse sollen nicht näher beschrieben werden, 
zumal die letzteren bedeutenden Schwankungen unterworfen sind; eingehende Angaben findet 
man in den im Literaturverzeichnis unter 7, 91, 111, 115, 149, 156, 178, 300, 352, 355, 398, 446, 
457, 548, 550, G13, 641 u.713 angegebenen Arheiten. 
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ist bei Mensch, Hund, Katze und Schwein konvex und gewulstet, bei den Wiederkäuern 
und dem Pferd konkav und scharf. Der laterale Rand ist mässig, der mediale Rand stark 
ausgehöhlt; letzterer bildet die Incisu1"ll i8chiwZica ma.jor. Da, wo lateraler und kranialer Rand 
zusammenstossen, befindet sich der la te ral e und da, wo medialer und kranialer Rand ineinander 
übergehen, der mediale Darmbeinwinkel. Am lateralen Darmbeinwinkel ist das Darm
bein verdickt zum Tuber coxae (Spina iliaca anterior N.). Beim Menschen und undeutlich auch 
bei den Fleischfressern, bei Schaf und ~iege kann man am Tuber coxae einen dorso
kranialen und einen ventrokaudalen Höcker, die iJpina iliaca antet-ior superint· et inferior N., 
unterscheiden, die durch eine sehr flache Incisura semilunaris geschieden sind. Beim Pferde 
haben wir einen 11-14 cm langen Kamm mit einem kraniomedialen und einem kaudolateralen 
Winkel. Bei den übrigen Haustieren ist das Tuber coxae einheitlich, aber auch in die Länge 
gezogen und etwas verdickt. In ähnlicher Weise ist das Darmbein auch am medialen Darm
beinwinkel zum Tube,' sacrale (Spina iliaca post. N.) verdickt, das bei Mensch, Hund, Katze, 
Schaf und Ziege einen kranialen und kaudalen Winkel (Spina iliaca posterior sup. et inf. N.) 
und zwischen beiden eine Incisura semilnnaris erkennen lässt. Bei den übrigen Hausti eren ist 
es einheitlich und bei Pferd und Rind dorsal aufgebogen. Am übergang des medialen Darm
beinrandes in den dorsalen Sitzbeinrand findet sich ein rauher, langgezogener Kamm, die Spina 
ischiadica; er ist bei Plerd und Karnivoren niedrig und gewulstet, bei den Wiederkäuern 
und dem Schweine relativ hoch und scharf, beim .Menschen höekerartig. 

Die Aussenfläche, Facies glutaea, des Darmbeins ist bei Mensch und Plerd dorsal, 
bei den Wiederkäuern infolge einer steileren SagittalsteIlung des Darmbeins dorsolateral und 
bei S ch wein, H un d und K atz e last lateral gekehrt und mit mehreren Muskelleisten versehen. 
Man unterscheidet beim Menschen 1. die Linea glutaea anterior, die von der Spina iliaca anterior 
sup. im Bogen zur Incisura ischiadica major zieht, 2. eine Linea glntaea post., die kaudal und 
last parallel mit ihr verläuft; sie geht von der Spina iliaca post. in!. fast senkrecht dorsal, 
3. eine Linea glutaea inferior, von der Spina iliaca anterior info zur Mitte der Incisura isehiadica 
major gehend. Diese 3 Muskelleisten finden wir auch beim H und e. Scine Linea glutaea post. 
verläuft fast parallel dem Tuber sacrale, '/. ~ 1 1/. em von ihm entfernt. Die Linea glutaea in!. 
zieht vom kaudalen Höcker des Tuber coxae zur dorsalen Umrandung des Aeetabulum und die 
Linea glutaea anterior vom kaudalen Höcker des Tuber coxae zum kaudalen Winkel des Tuber 
sacrale. Bei den übrigen Haustieren kommt nur eine Linea glntaea (anterior) vor. Bei 
Schwein und Rind verläuft sie fast parallel dem lateralen Rande des Darmbeins, beim Schweine 
jedoch näher dem Darmbeinhöcker, beim Rinde näher dem lateralen Rande. Beim Pferde erstreckt 
sie sich in flach konvexem Bogen von der Mitte der Crista iliaea zur Mitte der Incisura ischiadica 
major. Bei Pferd und Rind ist die Oberfläche des Darmbeinflügels mässig, bei Scbwein, Schaf 
und Ziege etwas stärker ausgehöhlt und bei Huud und Katze grubig vertieft. 

Die Innenfläche des Darmheins, Faciespelvina, ist bei Mensch und Plerd ventral, 
bei den Wiederkäuern ventromedial und bei den übrigen Haustieren last medial gekehrt 
und besitzt eine rauhe Leiste, Linea arcuata, die eine grössere, glatte Pars iliaca (Fossa iliaca N.) 
von einer kleineren, an das Tuber saerale angrenzenden, rauhen Pars articularis trennt. Ein 
kleiner Teil der letzteren, die Facies anricularis, ist von Gelenkknorpel überzogen und dient 
zur Gelenkverbindung mit dem Kreuzbcin, während der übrige Teil zum Ansatz von Muskeln 
und Bändern dient und beim Menschen Tuberositas iliaca genannt wird. Von der :Facies 
auricularis zieht die Crista iliopectinea zum Schambeinkamm; bei Pferd und Wiederkäuern 
findet sieh an ihrer Stelle eine flache Knochenbeule, das 1itbe,'culwn psoadicwn. Am kranialen 
Rande der Darmbeinsäule bemerkt man dicht über dem Acetabulum 2 kleine Gruben für den 
Ursprung des M. rectus femoris. 

ad 2. Das Os pnbis, ScllamlJein (Fig. 50 w', 234-236 Sch, 250 m U. n, 254 p U. q), bildet 
den kraniovenlralen Abschnitt des knöchernen Beckens und besteht aus einem von der Becken
pfanne ausgebenden Ratn1ts acetabnlaris (snp. N.) und einem im rechten Winkel zu diesem 
stehenden Ramus symphyseos (inf. N.); der letztere steigt beim Menschen fast senkrecht herab, 
bei den Tieren hingegen liegt er inlolge der m. O. W. horizontalen Stellung der Beckenachse in 
der Längsachse des Tieres. Beide Äste stossen median mit denen der anderen Seite in der 
Symphysis ossiwn pnbis zusammen; beide beteiligen sich an der Begrenzung des Verstopfungs
loches, Fm'. obtltmtwn (s. S. 164). Am Scbambein unterscheidet man ausserdem eine beim 
Menschen vor- und abwärts, bei den Tieren rein ventral gekehrte, etwas gewölbte Aussenfläche, 
Facies e.rterna, nnd eine beim Menschen kaudodorsal, bei den Tieren direkt dorsal gekehrte 
In n e n fl ä ehe, Facies pelvina, ferner einen verdickten kranial en Rand, das Peeten oS8i .. pnbis. 
An ihm bemerkt man direkt neben der Medianebene das kleinere Tuberclllwi! pubicum und lateral 
von ihm die Eminentia iliopectinea; beim Me ns ehen stellt die letztere eine kleine Erhöhung 
an der Innenfläche der Berührungsstelle des Darm- und Schambeins dar. Von der Eminentia 
iliopectinea zieht die Crista iliopectinea zur Faeies auricularis des Darmbeins (s. oben). 

ad 3. Das Os ischii, Sitzbein (Fig.36 Si, 3818,3917,50 w", 234-236 S, 250 p,p' n. 254 w), 
bildet den kaudoventralen Teil des Beckens und stösst in der Symphysis 08S. ischii an das der 
anderen Seite; es besitzt eine etwas gewölbte Fades externa und eine beim Pferde, den Karni-

11' 
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voren und dem Schweine mässig, bei den Wiederkäuern hingegen stark ausgehöhlte, der 
Beckenhöhle zugekehrte In ne n fl ä c h e, Facies pelvina, einen die Symphysis ossittrn ischii bild~nden 
medialen Rand, der beim Menschen in ganzer Ausdebnung den sehr tiefen Areus publs. be
grenzt (s. unten), ferner einen kaudalen und einen lateralen Rand. Der kaudale Rand blldet 
mit dem der anderen Seite den stark konkaven Arcus ischi{t(liC1ts (A,'cus JYl,vis N.), der beim 
Menscben so tief ist, dass er bis zur SymphY:lis ossium pubis reicht (Fig. 5027), w~hrend e~ 
bei den Tieren flacher, aber bei Schwein und den Wiederkäuern erheblich tiefer 1st als b81 
Pferd und den Karnivoren. Der konkave laterale Rand wird bei den Haustieren als 
Inci81<ra ischiadica minor gedeutet. Beim Menschen stellt diese einen kleineren Einschnitt 
zwischen Spina ischiadica und Tuber ischiadicum dar, so dass bei den Hau s ti e ren streng ge
nommen nur die dorsale Kante des lateralen Sitzbeinrandes der Incisura ischiadica minor horn. 
entspricht_ Da, wo der laterale und kaudale Sitzbeinrand zusammenstossen, ist der Knochen zum 
Tuber i..chiadicum verdickt. Es bildet beim Menschen eine langgezogene Beule, bei Pferd, 
II und und Kat z e einen gewulsteten Kamm mit einem lateralen und medialen Winkel, beim 
Schweine einen stumpfen, kaudal gerichteten Fortsatz, der an der ventrolateralen Seite einen 
zweiten kleineren, stumpfen Fortsatz trägt; bei den Wiederkäu ern geht er in 3 abgestumpfte Fort
sätze aus. Kranial hilft das Sitzbein das For. obturatum begrenzen. Man bezeichnet den lateralen, 
zur Bildung des Acetabulum beitragenden Teil des Sitzbeins als Ram,,< acetabularis [sup. N.j, 
Pfannenast, und den medialen Teil als Ramns symphyseos [info N.], }'ugenast. 

Figur 206 (Pferd). Figur 207 (Rind). 

Figur 206. 
207. 
208. 
209. 
210. 

Figur 208 (Schaf). 

Becken vom Pferd. 1 
Rind 
Schaf 
Schwein J 
Hund 

Figur 209 (Schwein). Figur 210 (Hund). 

von der Seite gesehen (halbschematisch) 
zur Demonstration des Längenverhältnisses des kranial von 
dem Acetabulum gelegenen Beckenteils (a-c in Figur 206) 
zu dem kaudal vom Acetabulum gelegenen Abschnitt (b-c 

in Figur 206) der Becken der einzelnen Tierarten. 

Das Foramen obturatum, Verstollfungsloclt (Fig. 234 w, 236 x, 250 0 U. 254 s), ist ein gros ses 
Loch in der ventralen Beckeuwand und wird vom Scham- und Sitzbein umschlossen; sein kranialer 
Teil ist beim Me n s c h e n durch 2 kleine Höcker, das Tuve1"culwn obturatum post. und ant., etwas 
schärfer abgesetzt als Sulcus obturatorius; er ist bei den Haustieren nur angedeutet, da die 
Tubercula fehlen oder sehr schwach sind. Das von den 3 Beckenknochen gebildete Acetabulum, 
die Gelenkpfanne (Fig. 235 U. 236, 250 u, 2540), zeigt medial die rauhe Incisura acetalndi, die 
sich nach dem Zentrum der Gelenkpfanne hin zur Fossa acetabuli verbreitert; der übrige m. O. W. 
halbmondförmige Teil der Gelenkpfanne, die Facies [unata, ist mit Knorpel überzogen. 

Der kranial von der Pfanne gelegene Teil des Beckens verhält sich zu dem kaudal von 
ihr gelegenen bei Pferd und Hund wie 5: 3, bei Schaf und Ziege 3: 2, beim Schwein 4: 3 
und beim Rind 1: 1 (Fig.206-210). 

b) Die Gliedmassensänle. 
1. Das Os femoris, Oberscllenkelbein (I<'ig. 211-215; zur Ergänzung dienen }'ig. 36 0, 

3819,3918, 50x; 239-241,251 U. 255)1), das beim Menschen senkrecht unter dem Becken und 

1) Die Grösse der Knochen der Beckengliedmassen zeigt nach Rasse usw. grosse Schwan
kungen. Speziellere Angaben findet man in den unter 91, 111, 115, 149, 300, 352, 355, 398, 
457, 550, 641 U. 713 angegebenen Arbeiten. 
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gerade auf dem Unterschenkel steht, ist bei den Haustieren schräg kranioventral gerichtet 
und bildet mit dem Becken einen kranial offenen Winkel von 90-110 0 und mit dem Unter
schenkelskelett einen solchen von 120-150 0• Das proximale Endstück, die Ext,·emitas s. Epi
physis proximalis, bildet ein mit einer kleinen Fovea capitis (8andgrube) versehenes, dorsomedial 
gerichtetes CaJYI.ä remoris (Fig. 211-215 a), das durch ein bei Mensch und Fleischfressern 
sehr deutliches, bei den übrigen Haustieren wenig deutliches Collw/! remoris (Fig. 211-215 b) 
abgesetzt ist, und an dessen lateraler Seite sich der Tnichanter major (Fig. 212-215 c) befindet, 
der bei Mensch, Hund und Katze das Niveau des Caput femoris nicht erreicht, beim Schweine 
ebenso hoch, bei Wiederkäuern und Pferd höher als dieses ist und bei letzterem durch einen 
Einschnitt in einen etwas höheren oberen und einen vor diesem gelegenen, niedrigeren mitt
leren Umdreher (Fig. 211 c' u. c) getrennt wird. Vom Trochanter major zieht im flachen 
Bogen ein rauher, stumpfer Kamm, die Linea intertrochanterica posterior, an der hinteren Ober· 
schenkelfläche abwärts und medial und endet in einem kleineren, rundlichen, am medialen Femurrand 
befindlichen Höcker, dem Trochanter ",inor, der beim Sc h w ein e nur eine ganz schwache Knochen
beule bildet und beim Pferde stark in die Länge gezogen ist. Zwischen dem Caput femoris, 

Figur 211 
(Pferd). 

Figur 212 
(Rind). 

Figur 213 
(Mensch). 

a 
c 

Figur 214 
(Schwein). 

c 

Figur 215 
(Hund). 

l"igur 211-215. Os femoris von Pferd (Figur 211), Rind (Figur 212), Mensch (Figur 213), 
Schwein (Figur 214) und Hund (Figur 215). 

a Caput femoris, b Collum femoris, c, c' Trochanter major, d Trochanter tertius, e Fossa plantaris, 
f Facics articularis patellaris, g Condylus lateralis, h Fossa extensoria. 

der Linea intertrochanteria post. und dem Trochanter major befindet sich kaudal die Fossa 
trochante,·ica, während kranial beim Menschen die rauhe Line<! intertrochanterica anterim' vom 
grossen zum kleinen Umdreh er bzw. zum Labium mediale der Linea aspera (s. unten) zieht. Bei 
den Ha ustieren ist sie undeutlich (Hund, Rind, Pferd) oder fehlt (Schwein). Dicht unter dem 
grossen Umdreher befindet sich am lateralen Rande des Os femoris der Trochante,· teJ·tius (Fig. 211 d), 
der hei Mensch, Wiederkäuern, Fleischfressern und Schwein kaum angedeutet, beim 
Pferde auffallend gross ist und zwischen proximalem und mittlerem Drittel des Knochens lateral 
einen starken, platten, etwas nach vorn gebogenen Knochenvorsprung bildet. 

Die vordere Fläche des Mittelstücks (des Körpers) des Oberschenkelbeins, 
Corpus (Dia physis) {emoris, ist gewölbt und geht ohne Grenze in die ebenfalls gerundeten Seiten
ränder (.flächen) über. Die hintere Fläche ist bei Mensch, Hund und Katze an einer beim 
Menschen schmaleren, bei den Fleischfressern etwas breiteren Stelle rauh, Facies (Linea N.) 
aspem; diese ist durch 2 seitliche Knochenleisten, Labium late.-ale und mediale, begrenzt; nach 
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dem distalen Ende zu divergieren die beiden Labien und begrenzen so das Planum popliteuln: 
Beckenwärts zieht sich das Labium laterale bis zum proximalen Drittel des Knochens hm. Bel 
den .ü brigen Ha ustieren ist die }'acies aspera verschwommen und seitlich nicht scharf begrenzt. 
Bei den Wiederkäuern und dem Pferde befindet sich am hinteren-äusseren Rande des Os 
femoris zwischen dessen 3. und 4. Viertel die ziemlich tiefe Fossa plantmis (Fig.211 u. 212 e). 

Das distale Endstück, die Extremitas s. Epiphysis distalis, trägt 2 stark gewölbte, 
überknorpelte Knopffortsätze, Condyli femoris (Fig. 211-215 g), die hinten durch die Fossa 
intet'condyloidea getrennt sind. Die Gelenkflächen setzen sich durch je eine schmale Brücke 
auf die vordere Fläche des Körpers fort. Dieser Teil der Gelenkfläche, die Facies adieularis 
patellal'is (}'ig. 211-215 f), dient zum Gleiten der Kniescheibe und besteht aus 2 Längskämmen, 
Rollkämmen, und der sie scheidenden Rollfurche. Von den Rollkämmen ist bei Mensch, 
Pferd und Wiederkäuern der mediale der stärkere; er ist beckenwärts höher als der laterale 
und an seinem proximalen Ende peulenförmig verdickt. Seitlich trägt jeder Condylus einen 
Epicondyll/s. Lateral vom distalen Ende des lateralen Rollkamms befindet sich die Fossa 
extensoria (Fig. 211 u. 212 h). 

Pigur 216 
(Pferd). 

Figur 217 
(Rind). 

Figur 218 
(Mensch). 

d 

2 

Figur 219 
(Schwein). 

Pigur 220 
(Hund). 

Figur 216-220. Ossa cruris des Pferdes (Figur 216), Rindes (Figur 217), Menschen 
(Pigur 218), Schweines (Figur 219) und Hundes (Figur 220). 

1 Tibia, 2 Pibula. 
a Eminentia intercondyloidea, b Condylus lateralis, c Tuberositas tibiae, d Crista tibiae, e Sulcus 
muscularis, f Cochlea tibiae, g Malleolus tibialis, h Capitulum fibulae (bzw. in Figur 217 rudi
mentäre Fibula des Rindes), i Malleolus fibularis, i' (Figur 217) das den Malleolus fibularis ver-

tretende Os malleolare des Rindes. 

2. Die das Unterschenkelskelett bildenden Ossa crnris (Fig. 216-220; zur Ergänzung der
selben dienen Fig. 36 Sch, 38 24 u. 25, 39 21u. 23, 50 z, z', 242, 252 und 256) sind bei den Haustieren 
schräg rück- und abwärts gerichtet; sie bestehen aus der medial gelegenen lVbia, dem Schien
bein (Fig. 216-2201), und der lateralen Fibula, dem Wadenbein (Pig.216 u. 218-220 2). 
Beide Unterschenkelknochen werden bei allen Haustieren fetal durch 2 fast gleich starke Knorpel
stäbe angelegt (Bonn et [67J). Allmählich wird die Tibia voluminöser, während die Pibula zurück
bleibt und durch die Tibia vom Os femoris abgedrängt wird. So kommt es, dass die Pibula 
bei allen Haustieren der erheblieb schwächere Knochen ist und sogar hochgradig zurückgebildet 
sein kann (Pferd, Rind). Zwischen beiden Knochen bleibt das Spatium interosseum cruris, 
das bei Mensch, Katze und Schwein (Fig.218 u.219) fast auf die ganze Länge des Unter
schenkels, bei Pferd und Hund (Fig.216 u.220) aber nur auf dessen proximale Hälfte sich 
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erstreckt und bei den Wiederkäuern (Fig. 217) fehlt. Mit dem Oberschenkel bildet der Unter
schenkel der Haustiere einen Winkel von 120-1500, mit dem Fusse einen solchen von 140-160°. 

a) Die Tibia, das Schienbein (Fig. 36 Sch, 3824, 3921, 50 Z, 216- 220 1, 242 1, 252 1 u. 
256 A), ist am proximalen Endstück, der Extt'emitas (Epiphysis)p"oximalis, etwas verdickt lind 
durch die am hinteren Rande befindliche, flache 1ncis1lm poplitea unvollständig in 2 Condyli tibiae 
(Fig. 216-220 b) geschieden, die an der freien Fläche je eine Gelenkfläche tragen, deren Rand 
als Margo in{mglenoidalis bezeichnet wird. Zwischen beiden Gelenkflächen befinden sich eine 
kleine Doppelerhöhung, die Eminentia inte"condyloidea (Fig. 216-220 a), und vor und hinter ihr 
kleine Bandgruben, Fossa intet'condyloidea anterior und posterior. Der laterale Condylus besitzt 
eine kleine Gelenkfläche, Facies at'ticulm-is {ibnlaJ'is, für die Fibula und bei den II alls ti e ren 
vor dieser Gelenkfläche, mehr am vorderen Itande des Condylus lateralis, einen fast halbheis
förmigcn Snleus 1iIuscldmis (Fig. 216, 217, 219 lind 220 e) zur Aufnahme von Sehnen. 

Das Mittelstück (Körper) der Tibia, C01'P1IS (Diaphysis) tibiae, trägt beim Menschen 
vorn ganz nahe dem proximaleu Ende die TlIberositas tibiae, Schienbeinbeule (Fig.216 bis 
220 cl, die sich in die scharfe Crista tibiae (Fig. 216-220 d) fortsetzt. Bei elen Haustieren 
sind Beule und Gräte zu einem stärkeren Knochenkamm verschmolzen, der am proximalen Viertel 
des Körpers am Cbergang der medialen zur vorderen Fläche als C,ista tibiae vorspringt, proximal 
am höchsten ist, zehenwärts niedriger wird und eine schwach ausgehöhlte laterale und eine 
schwach gewölbte mediale Fläche besitzt. Auch bei den Tierfeten wird der proximale, der 
Tuberositas tibiae des Menschen homologe Teil in Form eines besonderen Knochenkerns angelegt. 
Die mediale Fläche des Körpers liegt direkt unter der Haut, die laterale und hintere sind von 

~'igur 221 
(Pferd). 

Figur 222 
(Rind). 

a 

Figur 223 
(Mensch). 

Figur 224 Figur 225 
(Schwein). (Hund). 

Figur 221-225. Rechte Kniescheibe von Pferd (Figur 221), Rind (Figur 222), Mensch 
(Figur 221)), Schwein (Figur 224) und Hund (Figur 225); von der freien Fläche gesehen. 

a Basis, b Spitze, c lateraler und d medialer Hand, e medialer Ansatzknorpel. 

Muskeln bedeckt; letztere zeigt bei den Haustieren mehrere rauhe Lineae musoulm'es; beim 
Menschen findet sich nur eine Leiste, die als Linea poplitea schräg über die hintere Fläche 
des Knochens zu dessen medialer Kante verläuft. 

Das distale Endstück, die Exb'emitas distalis, bildet eine beim Menschen einfache, 
bei den Haustieren durch einen Längskamm (Schraubcnkamm) halbierte Längsvertiefung, 
die Cochlea tibiae (Fig. 216-220 f). Der mediale Teil des distalen Endstückes springt etwas 
gegen den Tarsus vor und bildet den MaUeolus tibialis (medialis N.) (Fig. 216-220 g), während 
der laterale Teil nicht vorspringt, aber einen kleinen Ausschnitt, die 1ncisura {ibularis, mit einer 
Gelenkfläche, Faeies ar·ticnlaris malleolaris, Zllr Anlagerung des distalen Endes der Fibula· 
trägt; dieses bildet den Malleolus {ibularis (s. S. 168). Nur beim Pferde wird auch er infolgc 
Verschmelzens des distalen Fibulaendes mit der Tibia von dieser gebildet. Der Malleolus tibialis 
besitzt an der freien Fläche eine Sehnenrinne. 

ß) Die Fibula, das Wadenbein (~'ig. 36 W, 3825,3923,50 z', 216 u. 218-220 2, 242 2, 252 2 
u. 256 B), ist beim Menschen (Fig. 218) ebenso lang, aber schwächer als die Tibia und ganz von 
ihr getrennt. Bei den Haussäugetieren ist sie m. o. w. reduziert, bei dem Schweine und den 
Fleischfressern (Fig. 219 u. 220) zwar noch ebenso lang wie die Tibia, aber erheblich schwächer 
als diese und ihr beim Hunde in der distalen Hälfte fest angelagert. Beim Pferde (Fig.216) 
ist von der Fibula die distale Hälfte scheinbar geschwunden; sie verschmilzt schon im 1. Jahre 
mit der Tibia, so dass die freie Fibula dann nur bis zur Mitte der Tiliia reicht und dornfiirmig 
erscheint. Bei den Wiederkäuern ist der ganze Körper der Fibula geschwunden, so dass das 
proximale Ende nur Doch als ein kleiner, dem lateralen Condylus der Tibia angelagerter und 
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meist mit ihm verschmolzener Knochenfortsatz (Fig. 217 h) zurückbleibt, während das. ':'istale 
Ende das kleine, isolierte 08malleolare (Fig. 217 i') bildet, das lateral am distalen Tlblaendc 
und am Tarsus liegt (Fig. 248 b). Das proximale Endstück der Fibula ist beim Me~schen 
und den Haustieren, ex k I. Wie der k ä u e rn, ein wenig verdickt zum Capitulum fibulae (Flg. 216 
u. 218-220 h), das mit dem Condyllls lateralis der Tibia artikuliert. Das Mittelstück ist 
beim Menschen fast dreiseitig, bei Schwein, Hund und Katze platt, beim Pferde dorn
förmig. Das distale Endstück springt bei Mensch, Schwein lind- Karnivoren über den 
lateralen Rand des Tibiaendes zehenwärts vor und bildet den Malleolus fibulari8 (lateralis N.) 
(Fig. 218-220 i), der durch die Facie8 at·tictdari8 malleolat-is gelenkig mit der Tibia verbunden 
ist und lateral eine Sehnenrinne besitzt. Beim Pferde ist der laterale Knöchel (Fig. 216 i) 
mit der Tibia verschmolzen (s. S. 167), bei den Wiederkäuern frei als 08 malleolare (s. S. 183). 

r) Die Patella, Kniescheibe (Fig. 36 Kn, 3823,3920, 50 y, 221-225), ist funktionell ein in 
die Sehne des M. quadriceps femoris eingeschobenes Sehnenbein, ohwohl sie sich wie ein typischer 
Skeletteil entwickelt (d e V ri e s e [665J); sie gleitet auf ~er :Facies articularis patellaris des Os femori~. 
Nahezu tetraederförmig besitzt sie eine rauhe, fast dreieckige Facies libera, eine dem Os femons 
zugekehrte, zweigeteilte Facie8 artictdaris, eine beckcnwärts gekehrte, breitere Basis (a) und eine 
fusswärts gekehrte Apex patellae (b). Die Tetraederform ist an der Kniescheibe des Menschen, 
des Pferdes und der 'Wiederkäuer am besten, an der des Schweines und der Fleisch
fresser am wenigsten ausgeprägt, weil bei letzteren die Basis nur wenig breiter ist als die 
Spitze. Der mediale Rand bzw. Winkel der Kniescheibe wird bei Pferd und Rind durch einen 
Ergänzungsknorpel, Fibrocartilago patellae (e), vergrössert. 

Figur 226 
(Pferd). 

Figur 227 
(Rind). 

Figur 228 
(Mensch). 

Figur 229 
(Schwein). 

Figur 230 
(Hund). 

Figur 226-230. Tarsus des Pferdes (Figur 226), des Rindes (1<'igur 227), des Menschen 
(Figur 228), des Schweines (Figur 229) und des Hundes (Figur 230). 

a Os tarsale I, b Os tarsale 2, c Os tarsale 3, d Os tarsale 4, e Os tarsi centrale, f Os tarsi tibiale, 
g Os tarsi fibulare, h Mt 1, i Mt 2, k Mt 3, I Mt 4, m Mt 5. 

c) Die Gliedmassenspitze (Fuss des Menschen, Hinterfuss der Tiere) zerfällt in: 1. den 
Tarsus (Fusswurzel des Menschen, Hinterfusswurzel oder Sprunggelenk der Tiere), 2. den Metatm'8us 
(Mittelfuss des Mensehen, Hintermittelfuss der Tiere) und 3. die Digiti pedis (Zehen). Die einzelnen 
Abschnitte sind den entsprechenden am Vorderfuss homolog und sehr ähnlich (s. S. 124-128). 

1. Das Tarsalskelett (l<'ig. 226-230; zu ihrer Ergänzung dienen Fig. 36 Spr, 3826, 3922, 
50 t' u. 36-42, 52 36-42, 244, 245, 248, 253 u. 257) stellt einen Komplex von 5-7 Knochen dar, die 
in 2 bzw. 3 Reihen übereinander liegen. Die proximale (krurale oder Unterschenkel-) Reihe ent
hält 2 Knochen, von denen der mediale als 08 tat'8i tibiale (Fig. 226-230 f) an die Tibia und 
der laterale als 08 tm'si fibulm'e (Fig. 226-230 g) an die Fibula stösst. Die distale (meta
tarsale) Reihe enthält 3-4 Knochen, die man von der medialen Seite aus als 08 tarsale 1, 2, .'I 
und 4 (Fig. 226-230 a, b, c, d) zählt. Zwischen beide Reihen schiebt sich von der medialen 
Seite das Os tarsi centrale (Fig. 226-230 e) ein. Ausser diesen Gegen baur'schen Bezeichnungen 
werden die Tarsalknochen noch nach ihrer Form beim Menschen benannt: 

Os tarsi tibiale Talus s. Astragalus, RoUbein, 
fibulare Calcaneus, Fersenbein, 

"centrale Os navieulare, schifförmiges Bein, 
tarsale prim um cuneiforme primum, 1. keilförmiges Bein, 

secundum secundum, 2. 
tertium tertium, 3. 
quartum cubo1deum Würfelbein. 
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Am Gesamttarsus unterscheiden wir eine Beuge-(vordere, dorsale) seite, eine Streck
(hintere, plantare) seite, eine mediale (tibiale) und eine laterale (fibulare) Fläche, eine proximale 
(krurale) und eine distale (metatarsale) Gelenkfläche. 

Mensch, Schwein und Fleischfresser (Fig.228-230) haben alle 7, das Pferd 
(Fig.226) i. d. R. nur 6, weil Os tarsale 1 u. 2 verschmelzen, die Wiederkäuer (Fig.227) nur 
5 Knocheu; bei diesen sind das Os tarsale 2 mit dem Os tarsale 3 und das Os tarsale 4 mit 
dem Os centrale zu je einem Knochen verschmolzen. Die Tarsalknochen besitzen an den Flächen, 
mit denen sie an andere Knochen stossen, Gelenkflächen. Das Os tarsale 1, 2, 3 und 4 und 
das Os centrale stellen kleine, unregelmässig würfel-, keil- oder scheibenförmige Knochen dar. 
Bei den Wiederkäuern entsteht aus der Verschmelzung des Os tarsale 4 mit dem Os centrale 
ein unregelmässiger Knochen (s. S. 184). Das Os tm'si fibnlare, der grösste Tarsalknochen, überragt 
beträchtlich das Os tarsi tibiale und bildet so einen starken Hebelarm zum Ansatz der Strecker 
des Tarsalgelenks. Sein proximales Ende bildet den Fersenhöcker, Tube-" calcanei; von seiner 
medialen Seite springt ein ziemlich starker Fortsatz, das Sltstentaculum tali, vor. Das Os tarsi 
tibiale ist der nächst grösste Tarsalknochen und besitzt eine m. o. w. schräge, aus 2 Kämmen 
bestehende Gelenkrolle zur Artikulation mit der Tibia, während der entgegengesetzte, zur 
Artikulation mit dem Os tarsi centrale dienende Abschnitt des Knochens bei Mensch und 
Fleischfressern als Caput tali ziemlich scharf abgesetzt ist; beim Schweine ist das Caput 
undeutlich, beim Wiederkäuer bildet es eine distale Gelenkrolle, beim Pferde feblt es. 

2. Die Verhältnisse des ~letatarsalskeletts (Fig. 36 HM, 38 21 27', 50 u', 52 43, 243 10 u. ll, 
249 7 u. 257 9,9) gleichen denen des Metacarpus (s. S. 125); nur folgende kleine Abweichungen sind 
zu erwähnen: a) die Metatarsalknochen sind durchgehends etwas (1112-

'
/5) länger als die Meta

karpalknochen, ß) beim Rinde fehlt Mt 5, dagegen findet sich ein rudimentäres Mt 2, r) bei den 
Karnivoren fehlt Mt 1 oder ist nur rudimentär vorhanden. 

3. Die Digiti pedis gleichen denen des Vorderfusses (s. S. 126), nur ist Phalanx I meist 
etwas länger als am Vorderfusse; bei den Karnivoren fehlen die Glieder der 1. Zehe meist. 
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Figur 231. Figur 232. Figur 233. 

Innere Struktnr der Knochen der Beckengliedmasse (nach Zschokke [713J). Das 
Becken hat in der Umgebung des Pfannengelenks eine starke Compacta und einen einer Mark
höhle ähnlichen Binnenraum ; von hier aus verlaufen die Spongiosaspangen kranial und kaudal; 
gegen das Sitzbein hin findet man spitzwinklig sich kreuzende Züge, die von der dorsalen zur 
ventralen Wand und umgekehrt verlaufen. Ganz ähnliche Bälkchen finden sich im Darm
bein; sie entspringen hier am lateralen und medialen Rand und den entsprechenden Winkeln 
und ziehen kaudal zur Compacta der gegenüber liegenden Seite. Das Os femoris lässt im p roxi
malen Endstück folgende Balkensysteme erkennen (Fig.231): 1. ein von der Gelenkfläche 
nach der kranialen Wand des Körpers verlaufendes Druekfasersystem (a), 2. ein Druck
kurvensystem (b, b', b"), das an der Spitze und der kaudalen Wand des Trochanter major 
entspringt; diese bogigen Bälkchen vereinigen sich auf ein kurzes Stück an der kranialen Trochanter
wand, um sich jedoch bald wieder aufzulösen und in schräger Richtung gegen die kraniale und 
mediale Femurwand zu verlaufen, wobei ein Teil von ihnen direkt in den Kopf ausstrahlt, 3. ein 
fäcberförmiges Zugbalkensystem (c), das von der kaudalen und lateralen Wand im Bogen 
gegen den Gelenkkopf und die kraniale Trochanterwand verläuft und 4. ein Zugfasersystem, 
das von der kaudalen Wand des Trochanter major zu dessen Spitze und kranialer Wand verläuft 
(d) (Fortsetzung der Gesässmuskeln!). Das distale Endstück zeigt 2 Balkensysteme (Fig. 232): 
1. ein Druckbalkonwerk, das im Bogen von der kaudalen Wand in die Kondylen, die Roll
kämme und gegen die kraniale Wand ausstrahlt; in der Nähe der Fossa plantaris steht es 
fast senkrecht zur Knochenwand, 2. ein das vorige fast rechtwinklig kreuzendes Druckbalken
werk, das von der kranialen Wand des Knochens zur hinteren Wand, in die Kondylen und 
teils mehr gerade nach den Rollkämmen zu verläuft. Die Patella besitzt (Fig. 233) als Haupt
fasersystem ein horizontales Druekfasersystem; dazu kommen entlang der freien Fläche 
der Kniescheibe dieser parallel verlaufende Längsbalken, der Richtung des Zuges des M. qua
driceps entsprecbend. In der Tibia führen ziemlich geradlinige Knochenbalken von den beiden 
Gelenkflächen nach der Compacta der Diaphyse; in der distalen Epiphyse finden· sich noch quere 
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Zugfasern, entsprechend den Einschnitten der Cochlea. Das Os tarsi tibiale zeigt deutlich 
radiäre Spongiosafaserung; daneben kommen quere Lamellen zwischen den beiden Kämmen vor. 
Im Os tarsi fibulare finden sich 2 mächtige Balkensysteme, die sich fast rechtwinklig kreuzen: 
1. ein Zugbalkensystem, das vom kaudalen Rande nach dem Tuber calcanei ausstrablt und 
der Verlängerung der Acbillessebne entspricht, 2. ein vom kranialen Rande nacb dem Höcker 
und dem kaudalen Rande ausstrahlendes Druck balkenwerk; dazu gesellen sieb distal noch 2 
ebenfalls sich kreuzende, doch kleinere Balkennetze. Zwiscben den genannten Balkensystemen 
befindet sich ein weitmaschiger oder ganz spongiosafreier Raum. Die iibrigen Tarsalknoehen 
zeigen vorwiegend vertikale Balkenrichtung. Die Verhältnisse des Metatarsus und der Phalangen 
entsprechen im wesentlichen denen des Metacarpus und der Phalangen der Schultergliedmasse 
(s. S. 127). 

über die Altersveränllerungen der Gliedmassenknoehen s. S. 127. 

IJ. Skelett deI' Beckengliedmasse des Pferdes. 
(Ober die allgemeinen Verhältnisse der Knochen der Beckengliedmasse s. S. 162 u. folg.). 

a) Beckenskelett des Pferdes. 
Das Beckenskelett bildet den aus dem knöchernen Becken, dem Kreuzbein und 

den ersten Schwanz wirbeln bestehenden Beckengürtel, der die Beckenhöhle, das 
Cavum pelvis, einschliesst. Das k n ö c h e rn e Be c k e n, Pelvis, zerfällt in die beiden 
Hüftbeine, Ossa coxae, die sich dorsal mit dem Os sacrum und ventral in der Median-
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ebene durch die knorplige, im Alter (mit 7-9 Jahren) m. o. w. verknöchernde 
Beckenfuge, Symphysis pelvis (Fig. 234 u. 236 0,0'), miteinander verbinden. Jedes 
Hüftbein besteht aus dem Darm-, Scham- und Sitzbein, die beim Fetus durch 
Knorpel getrennt sind und im Acetabulum zusammenstossen. 

Die Hüftbeine sind platte Knocben, die aus scbwammiger Knocbensubstanz und einer 
kompakten Knocbenrinde besteben. Scbam- und Sitzbein sind scbon bei oder bald (2-3 Monate) 
nacb der Geburt miteinander verscbmolzen, das Darmbein verwächst mit ihnen am Ende des l. 
oder im Anfang des 2. Lebensjahres. 

1. Das Os ilium, Darmbein (Fig. 234-236 D), der kraniodorsale Teil des Hüft
beins, bildet kraniodorsal die breitere Ala oss. ilium, den Darmbeinflügel (Fig. 234 
u. 235 1), der sich nach der Gelenkpfanne hin zu dem fast dreieckigen, kaudoventral 
gerichteten Oorpus oss. iliu1ll, der Darmbeinsäule (Fig. 234 u. 235 2), verschmälert. 
Die fast glatte, leicht konkave Aussenfl äche, li'acies glutaea (Fig. 234 f), des 

~'igur 235. Be keu, J\ ro uzboin , Jot1.Le 
J endcn - und orste ehwa.nzwirbol der 

tu te; ,·on d r linken eite gesehen . 
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r~cnden\\'irbcls, !) Dornrortsatz des 1. chwauz-

,wirbels. 

Darmbeinflügels wird durch die schwache, rauhe Linea glutaea (Fig. 234 u. 235 g) 
in eine kleinere, fast dreieckige mediale und eine grössere, unregelmässig-viereckige 
laterale Fläche geteilt. Die schwach gewölbte Innenfläche, Facies pelvina (Fig. 236), 
wird durch die. flache Linea arcuata (Fig. 236 g) in die mediale rauhe, dreieckige Pa/'s 
articularis und in die laterale glatte, länglich-viereckige Pars iliaca (Fig. 236 f) ge
schieden. Von der Pars articularis (Fig. 236 h) hebt sich eine schmale, längsovale, 
überknorpelte Facies auricularis, Gelenkfläche (Fig. 236 i), ab, die zur Verbiudung 
mit der Ala sacralis bestimmt ist; von ihr aus zieht eine scharfe, mitunter recht un
deutliche Orista iliopectinea (Fig. 236 k) über die Darmbeinsäule bis zum Schambein
kamm; ungefähr iu der Mitte ist die Crista zu dem kleinen, nachen Tuberculllln psoa
dicum (Fig. 234 u. 2361) verdickt. An der Pars iliaca, die ein grösseres Ernährungs
loch enthält, verlaufen eine schwächere und eine stärkere Gefässrinne für die A. iIio
lumbalis (Fig. 236 1) und circumflexa femoris lateralis (Fig. 236 2). Der etwas konkave 
kraniale Rand, die Orista iliaca, der Darmbeinkamm (Fig. 234 u. 236 a), ist 
medial stark aufgebogen. Der schwach ausgehöhlte laterale Rand (Fig. 234-23ß e) 
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wird an der Darmbeinsäule dicker und besitzt dorsal von der Gelenkpfanne 2 seichte, 
rauhe Gruben; in ihnen befestigten sich die Ursprungssehnen des M. rectus femoris 
(Fig. 234 u. 235 k, 236 4). Der mediale Rand bildet die tiefe Incisura ischiadica 
major, den grossen Beckenausschnitt (Fig. 234-236 d), an den sich die dorsal 
von der Gelenkpfanne gelegene, starke, rauhe Spina ischiadica, der Pfannenkamm 
(Fig. 234 u. 235 i), anschliesst. 

Der mediale Darmbeinwinkel, Darmbeinhöcker, Tuuer sacrale (Fig. 38 17', 

234-236 b), ist wenig verdickt und nicht weit vou dem der anderen Seite entfernt. 
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Beide bilden den Anfang der Kruppe und schliessen den 1. Dornfortsatz des Os sacrmn 
ein. Der starke laterale Darmbeinwinkel, Hiifthöcker, Tuber coxae (Fig.3811, 
234-236 c, c'), stellt einen langgezogenen, schräg dorsomedial und kranial gerichteten 
Kamm dar, der an beiden Enden beulenartig verdickt ist. Der Hiifthöcker bildet die 
Grundlage der Hüfte. Der ventrale Winkel (Fig. 234 h) bildet den kraniolateralen 
Teil der Gelenkpfanne und verschmilzt mit dem Scham- und Sitzbein. 

Das Os ilium entwickelt sich aus 3 für den Körper, den Kamm und die Gelenkpfanne be
stimmten Stücken; der Kamm und die beiden Winkel sind bei jungen Tieren noch kuorplig; später 
verknöchern sie und verschmelzen mit dem Darmbein (die beiden Winkel nach Ussow [641] un
gefähr im 4.-5. Lebensjahre). 
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2. Die Ossa pu bis, Schambeine (Fig. 234-236 Sch), die kleinsten Beckenknochen, 
bilden den kranialen Teil der ventralen Beckenwand nnd bestehen jedes aus dem Quer
oder Pfannenast und dem Längs- oder Fugenast, die im rechten Winkel zusammen
stossen. Der Ramus acetabulal'is (Fig. 234 3 u. 236 m) geht von der Gelenkpfanne 
medial und stösst median an den der anderen Seite. Sein medialer Abschnitt geht 
ohne Grenze im rechten Winkel in den neben der Medianebene kaudal gerichteten 
BaI/ws sympliyseos (Fig. 234 4 u. 236 n) über, der an den medialen Sitzbeinast stösst. 
Die etwas konkave Innenfläche, Facies pelvina, des Schambeins fällt nach dem For. 
obturatnm zu etwas ab; die schwach konvexe, ventrale Aussenfläche, Facies externa 
(Fig. 236), enthält eine seichte, breite Querfurche zur Aufnahme des Lig. accessorium 
(s. S. 190 n. Fig. 236 3); der mediale Rand bildet mit dem der anderen Seite die 
Symphysis ossiwn pubis, Schambeinfuge (Fig.234 u. 2360), deren Verknöcherung 
frühzeitig kranial beginnt. Der kaudale und laterale Rand helfen das For. obtu
ratum (Fig. 236 x) begrenzen; der kranial e Rand ist zum Pecten ossis pubis, Scham
beinkamm (Fig. 234 u. 236 p), verdickt; er besitzt in der Nähe des lateralen Endes 
die rauhe Eminentia iliopectinea (Fig. 234 u. 236 r) und nächst der Fuge das höckerige 
Tubereulum pubicum (Fig. 234 u. 236 q). 

Das Schambein entwickelt sich aus 3 Stücken, von denen je eines den Gelenkpfanncnteil, 
den Hauptteil des Pfannenastes und den Fugenast bildet. 

3. Die Ossa ischii, Sitzbeine (Fig. 234-236 S), bilden den kaudalen Teil der 
ventralen Beckenwand und bestehen jedes aus den beiden Ästen (Fig. 234 6 u. 7), 
die sich kaudal zum breiten, unpaaren Körper, Corpus oss. ischii (Fig. 234 5), ver
binden. Am Si t z bei n unterscheidet m an eine nach der Beckenfuge zu etwas abfallende 
Innenfläche, li'acies pelvina, und eine schwach gewölbte Aussenfläche, Facies ex
terna (Fig.236), einen dicken, glatten, gerundeten, konkaven lateralen Rand, der 
die Incisura ischiadica min01', den kleinen Beckenausschnitt (Fig. 234-236 u), 
bildet, ferner einen konkaven kranialen Rand, der zur Begrenzung des For. obtu
ratum beiträgt, einen medialen Rand, der sich mit dem der anderen Seite zur Sym
physis ossium ischii, Sitzbeinfuge (Fig. 234 u. 2360'), vereinigt und einen verdickten 
kaudalen Rand, der mit dem der anderen Seite den stark konkaven Areus ischiadicus, 
Sitzbeinausschnitt (Fig. 234 u. 236 t), bildet. Da, wo der laterale und kaudale Rand 
zusammenstossen, entsteht das kammartige Tuber ischiadicum, der Sitzbeinhöcker 
(Fig. 234-236 s), mit einem dickeren medialen und einem schwächeren lateralen Winkel. 
Der letztere geht in den an der ventralen Fläche des Knochens befindlichen Si t z bei n
kamm (Fig. 234 u. 235 v) über. 

Der Ramus acetabularis, Pfannenast des Sitzbeins (Fig. 2346 u. 236 v), ist 
stark, fast dreikantig, bildet den grösseren Teil der Gelenkpfanne und verbindet sich 
in ihr mit dem Darm- und Schambein. Sein dorsaler Rand geht nach der Darmbein
säule zu in die dorsal von der'Gelenkpfanne gelegene Spina ischiadica, den Plannen
kamm (s. S.172), über; kaudal von ihm findet sich eine flache Rinne für die Sehne 
des M. obturator int. Der Ramus symphyseos, Fugenast des Sitzbeins (Fig. 2347 
und 236 w), ist schmäler und dünner. Die Sitzbeinfuge verknöchert später als die 
Schambeinfuge und kaudal meist nicht vollständig. 

Das Sitzbein entwickelt sich von zwei Verknöcherungspunkten aus, von denen einer für den 
Sitzbeinhöcker bestimmt ist. Dieser ist bei jungen Tieren noch knorplig, später verknöchert er, ver
schmilzt aber erst sehr spät mit dem Sitzbein, so dass er selbst bei 5 jährigen Tieren noch getrennt ist 
(U s sow [641J); bei Neugeborenen hildet das Sitzbein fast die gradlinige Verlängerung des Darmbeins. 

Zwischen der Gelenkpfanne und den Ästen des Sitz- und Schambeins bleibt das 
grosse, fast runde For. obturatum, Verstopfungsloch (Fig. 234 w u. 236 x). Das von 
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allen 3 Beckenknochen gebildete, länglich-runde Acetabulum, die Gelenkpfanne 
(Fig. 236 y, z), nimmt das Caput femoris auf und hat medial die tiefe IilCisura acetabuli, 
den Pfannenausschnitt, der im Zentrum der Pfanne die Fossa acetabuli, Pfannen
grube (Fig. 235 u. 236 z), bildet; hierdurch nimmt die überknorpelte Fläche eine halb
mondförmige Gestalt an (Paeies IUllata) (Fig. 235 u. 236 y). 

4. Das Becken als Ganzes (Fig. 38 u. 235). Die ßeckenhöhle wird begrenzt: 
dorsal durch das Os sacrum und die ersten 4 Schwanzwirbel, ventral durch die Ossa pubis 
und ischii, seitlich durch die Ossa ilium und die Ligg. sacrospinosa et -tuberosa. An 
diesen Knochen und Bändern liegen starke Muskelmassen. Der Beckeneingang, die 
Apertura pelvis cranialis (sup. N.), stellt ein ventrokaudal gerichtetes Halboval dar und 
wird von der Lillea terminalis umsäumt; diese beginnt am Promontorium des Kreuzbeins 
und folgt dem kranialen Rande der Ala sacralis, der Crista iliopectinea und dem Pecten 
ossis pubis. Der kranial von ihr gelegene Teil der Beckenhöhle geht in die Bauch
höhle über; beim Menschen ist er infolge der stärkeren Entwicklung der Darmbein
flügel besser ausgeprägt und heisst grosses Becken; erst das kaudal von der Linea 
terminalis gelegene kleine Becken des Menschen bildet die eigentliche Beckenhöhle 
der Haustiere, so dass man bei ihnen am besten nur von einer einzigen Beckenhöhle 
spricht. Der Beckenausgang, die Apertura pelvis caudalis (inf. N.) (Beckenboden 
des Menschen), ist enger als der Beckeneingang und wird durch den Arcus ischiadicus, 
den kaudalen Rand der Kreuz-Sitzbeinbänder und den 4. Schwanzwirbel begrenzt. 
Der kranial von der Pfanne gelegene Teil des Beckens verhält sich zn 
dem kaudal gelegenen Abschnitt wie 3: 2 oder 5: 3 (Fig.206). 

Zur Bestimmung der Höhen- und Qnerdurchmesser der Beckenhöhle kommen folgende 
Linien in Betracht: die Conjugata !lem und die Conj. diagonalis bezeichnen die Entfernung 
zwischen dem Promontorium des Kreuzbeins und dem kranialen bzw. kaudalen Ende der Becken
fuge; den senkrechten Durchmesser des Beckeneingangs drückt eine senkrecht vom 
kranialen Ende der Beckcnfuge zur ventralen Fläche des Kreuzbeins gezogene Linie aus. Von 
den Querdurchmessern des Beckeneingangs verläuft der dorsale vom lateralen Ende des 
linken zum lateralen Ende des rechten Kreuzbeinflügels, der mittlere vom linken zum rechten 
Tuberculum psoadicum und der ventrale VOn der linken zur rechten Eminentia iliopectinea. Der 
mittlere Querdurchmesser, Diameter transversu8, bezeichnet die Entfernung zwischen der 
l\[itte der linken und der rechten Spina ischiadica, der kaudale Querdurchmesser die Ent
fernung zwischen dem medialen Ende der beiden Sitzbeinhöcker'). 

Bei al ten Tieren werden die Beckenknochen dünner (Schwund der Diploe), die Ränder und 
]{ämme scharf und rauh, die Gefässrinnen tief, die :Facies glutaeae stärker ausgehöhlt (U ssow [641J). 

Geschlechtsunterschiede. Das Becken der weiblichen Tiere ist geräumiger 
als das der männlichen (Fig. 237 u. 238). Infolgedessen sind die symmetrischen 
Punkte (Gelenkpfannen, Pfannenkämme, Sitzbeinhäcker usw.) weiter voneinander entfernt; 
-die ventrale Beckenwand ist breiter und meist auch flacher; die Darmbeinsäulen nehmen 
eine mehr parallele Stellung beim weiblichen Tiere ein (Sussdorf [613]). Alle in das 
Becken vorspringenden Ränder, Kämme, Stachel usw. sind gerundet, geglättet und ab
geflacht. Bei der Stute ist die ventrale Wand des Beckens brustwärts abschüssig und 
ausgehöhlt, das Tuberculum pubicum nicht ausgeprägt, die Incisura ischiadica major 
nicht tief, der Arcus ischiadicus breit und flach; der senkrechte Durchmesser des Becken
eingangs trifft das 3. For. sacrale; der mittlere Querdurchmesser ist grass. Beim Hengste 
ist die ventrale Beckenwand kaudal abschüssig, das Tuberculum pubicum stark, die 
lncisura ischiadica major tief, der Arcus ischiadicus schmal und tief; der senkrechte 
Durchmesser des Beckeneingangs trifft das 1. For. sacrale. Das Becken der Wallache 
ähnelt dem der Stute, wenn frühzeitig kastriert wurde; ihr Tuberculum pubicum ist 
klein und ihr Arcus ischiadicus breit und flach. 

1) Genaueres über die relativen und absoluten Masse der Durchmesser s. Schmaltz [548J; 
Franck [178J; Padelt [457J; Sussdorf [613J; Ellenberger und Baum [156J; Kiese
walter [302J; Lesbre [355J; Arloing [9J; Ussow [641]. 
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Figur 237. Becken der Stute. Figur 238. Becken des Hengs tes. 

Bei 2 Pferdebecken (je einem von Stute und Hengst), bei denen die Entfernung des 
lateralen Darmbeinwinkels vom Sitzbeinhöcker 40 cm betrug, stellten wir für die hauptsäch
liebsten Durchmesser der Beckenhöhle folgende Masse (in COl ausgedrückt) fest: 

Conjugata vcra . . . . . . . . . 
Conjugata diagonalis .. ..... 
Mittlerer Querdurchmesser des Beckenhöbleneingangs 
Mittlerer Querdurchmesser der Beckenhöhle 
Kaudaler Querdurchmesser der Beckenhöhle 

weibl. Becken männl. Becken 
23 18 
331/ 2 301/, 

22 11. 201/ 2 

171/ 2 151/ 2 
15 14 

b) Das Os femoris, Oberschenkelbein, des Pferdes (Fig. 38, 239, 240 11. 241). 
Das Os femoris, der stärkste Röhrenknochen des Skeletts. bildet die Grundlage 

des Oberschenkels (Femur). Es ist schräg vor- und abwärts gerichtet (Fig. 38 19) 
und verbindet sich mit dem Os coxae zu einem freien Gelenk, mit der Tibia zu einem 
unvollkommenen Wechselgelenk. 

Die Linien: kraniomedialer Winkel des Tuber coxae - mittlerer Umdreber des Os femoris
Tuberositas tibiae bilden einen Winkel (Pfannenwinkel) von etwa 95 0 und die Linien: 
mittlerer Umdreher des Oberschenkelbeins - Tuberositas tibiae - Malleolus lateralis tibiae den 
Kniewinkel von etwa 120 0 (Schmaltz [542]). 

Das proximale Endstück, die Extremitas (Epiphysis) proximalis, trägt am freien 
Ende das flachkugelige Caput (emol-is, den Gelenkkopf (Fig. 239 u. 240 a), der medial 
die tiefe, fast dreieckige Fovea capitis, Bandgrube (Fig. 239 u. 240 b), zum Ansatz 
des Lig. teres besitzt und durch ein wenig deutliches Collum (emoj'is, den Hals 
(Fig.239 u. 240 cl, abgesetzt ist. Lateral werden Kopf und Hals vom Trochanter 
major (Fig. 239-241 du. e) überragt, der durch einen Einschnitt (Fig. 239-241 f) in 
den kammförmigen, fast sagittal gestellten, im Niveau des Gelenkkopfs liegenden 
mittleren Umdreher (Fig.240 u. 241 e) und den kaudal an ihu sich anschliessenden, 
erheblich höheren oberen Umdreher (Fig. 239-241 d) zerfällt. An der medialen Seite 
des mittleren Umdrehers befinden sich mehrere kleinere Ernährungslöcher, während 
sein freier Rand und ein kleiner Teil seiner lateralen Fläche überknorpelt sind. Dicht 
distal von dieser Stelle befindet sich eine lange, rauhe Knochennarbe für den Ansatz 
des ~1. glutaeus accessorius (Fig. 241 e'). Zwischen oberem Umdreher, Caput und 
Collum liegt die tiefe Fossa tTochanterica, Umdrehergrnbe (Fig. 239 h). 

Das Mittelstück, der Körper, das Corpus (Diaphysis) (emoris, ist rumpfseitig 
etwas breiter als knieseitig; seine glatte, gewölbte Vorderfläche fliesst mit den 
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Seitenflächen ohne Grenze zusammen; seine Hinterfläche ist grösstenteils rauh, 
besonders zwischen proximalem und mittlerem Femurdrittel. Am lateralen Rande des 
Knochens zwischen seinem mittleren und distalen Drittel liegt die tiefe Fossa plantaris, 
Beugergrube (Fig.239 u. 241 0), für den Ursprung des M. flexor digit. ped. sublimis. 
An der Grenze der lateralen zur hinteren· Fläche springt zwischen proximalem und 

:Figur 239. Figur 240. Figur 241. 

Figur 239. 
240. 
241. 

Linkes Os femoris des Pferdes; von der kaudalen Seite gesehen. 
" medialen 
" lateralen 

a Caput femoris, b Fovea eapi!is, c Collum femoris, d oberer und e mittlerer Umdreher, e' An
heftungsstelle des M. glutaeus accessorius, f Einschnitt zwischen oberem und. mittlerem Um
dreher, g Linea intertroehanterica post., h Fossa trochanterica, i Trochanter tertius, k Trochanter 
minor, I rauhe Stelle für eine Sehne des M. biceps femoris, m Labium mediale und n Labium 
laterale der Facies aspera, 0 Fossa plantaris, p Rinne für die Sehenkelgefässe, q lateraler und 
q' medialer Condylus, r Epicondylus lateralis mit der entsprechenden Bandgrube r', s Epicondylus 
medialis mit der entsprechenden Bandgrube s', t Fossa intercondyloidea, u .Fossa extensoria, 
v medialer und v' lateraler Rollkamm, w Rollfurche, x Foramen nutritium, y Linea intertrochan-

terica anterior, z Fossa musculi poplitei. 
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mittlerem Drittel des Knochens der fast dreieckige, platte, etwas nach vorn gebogene 
Trochanter fertius, dritte (laterale) Umdreher (Fig. 3822, 239 u. 241 i), vor; von 
ihm geht beiderseits ein undeutlicher Knochenkamm, das T..abiuln laterale, die laterale 
Oberschenkelleiste (Fig.239 u. 241 n), aus. Dem Trochanter tertius gegenüber be
fiudet sich am übergang der medialen in die hintere Fläche d~r langgezogene, kamm
artige, rauhe Trochanter minor, kleine Umdreh er (Fig. 3821, 239 u. 240 k), der 
ebenfalls nach bei den Seiten in eine Knochenleiste, das LabiulJI mediale, die medi ale 
Oberschenkelleiste (Fig.239 u. 240 m), ausgeht. Von ihm aus zieht im flachen 
Bogen über die hintere Fläche des Knochens die rauhe Lillea i/ltertrochalltcrica posferior, 
Umdreherleiste (Fig. 239 g), zum oberen Umdreher. 

Diese Leiste ist meist nicht deutlich une! distal von der Fossa trochanterica sogar unter
brochen. An der vorderen Seite befindet sich auch eine rauhe Leiste, Linea inte'rtJ'ochantelica 
antelior homo (Fig. 240 y), die vom lateralen Teil des Collum zum Trochanter minor zieht; distal 
von diesem findet sich ein grosses Ernährungsloch (Fig. 239 u. 240 x) und distal davon eine seichte 
Rinne für die grossen Schcnkelgefässe (Fig. ~39 p). 

Das distale Endstück, die E:rtrelilitas (Epiphysis) distalis.. trägt 2 überknorpelte, 
stark gewölbte Knopffortsätze, Coud!flus latemlis und lIIedialis. (Fig. 239-241 q U. q'), 
von denen der mediale etwas stärker ist als der laterale. Hinten sind beide Kondylen 
durch die tiefe Fo.~.m 1:/IteJ'coudllloidea, den Kniekehlenausschnitt (Fig. 239 t), dessen 
vorderer Teil mehrere Ernährungslöcher und Bandgruben enthält, getrennt. Seitlich finden 
sich an jedem Condylus ein Epicolld!flus, Bandhöcker (Fig.240 u. 241 r u. s), und 
eine Bandgrube (Fig. 240 U. 241 r' U. s'), am Condylus lateralis ausserdem eine rauhe 
Grube zur Anheftung der Sehne des M. popliteus, Fossa u!U8culi poplitei (Fig. 241 z). Vorn 
am distalen Endstück findet sich die Kniescheibengleitfläche, Facies articularis patellaris, 
in Form der Kniescheibenrolle, die aus der sagittalen Rollfurche (Fig. 241 w) und 
2 seitlichen, zehenwärts etwas konvergierenden Rollkämmen (Fig. 241 v, v') besteht. 

Von den beiden Rollkämmen, deren der' Rollfurche abgekehrte Fläche auch noch von 
Gelenkknorpel überzogen ist, ist der mediale stärker, reicht ausserdem weiter beckenwärts und 
ist am proximalen Ende beulenartig verdickt. Die Facies patellaris steht durch 2 schmale 
Brücken mit der Gelenkfläche der Kondylen in Verbindung. über der Facies patellaris befindet 
sich eine seichte Fovea suprapatellaris, ferner zwischen lateralem Rollkamm und Condylus 
lateralis nahe dem distalen Rande des Knochens eine Grube für den Ursprung des M. extensor 
digit. ped.long. U. peronaeus tertius, die Fossa extensoria, Streckergrube (Fig.241 u U. 243 b). 

Das Oberschenkelbein entwickelt sich von 5 Knochenkernen aus, je einem im Mittel- und 
distalen Endstück, 7.wei im proximalen Endstück und einem in der Spitze des Trochanter tertius. 
Die Markhöhle des Mittelstücks ist gross. 

Die Patella, Kniescheibe (Fig. 38 23, 221, 243 2 U. 263 2), ist ein grosses, in die 
Sehne des M. quadriceps eingeschobenes, dreiseitiges Sesambein, das aus einer nur dünnen 
Compactfl, und aus spongiöser Knochensubstanz besteht. Die unregelmässig-viereekige 
Facies 'iilJbra ist rauh und gewölbt, die Facies articulw'is wird durch eine flache Er
höhung in zwei seitlich abfallende Hälften geteilt und arti~uliert mit dem Oberschenkel
bein. i Die heckenseitige Basis patellae ist nahezu dreieckig und rauh; der mittlere Teil 
ihres vorderen Randes bildet einen beckenwärts gerichteten, stumpfen Fortsatz. Der 
laterale Winkel ist stumpf; an den medialen Winkel und an den Rand, der von 
ihm zur Apex patellae verläuft, befestigt sich ein starker, hakenförmig gekrümmter 
Ansatzknorpel, die FiuTocartilago pafe/lae (Fig. 262 7 U. 263 2')' welche die Gelenk
fläche ycrgriissert und die Kniescheibe mit in der Lage erhält. 

e) Die Ossa eruris, das Untersehenkelskelett, des Pferdes (Fig. 38 24,2", 242). 

Das die Grundlage des Unterschenkels, Gr1l8, bildende Skelett besteht aus dem 
stärkeren medialen Schienbein und dem erheblich schwächeren lateralen Wadenbein. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14:. Aufl. 12 
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Die Tibia, das Schienbein (Fig. 38 24, 242 1, 243 3), ist ein starker Röhren
knochen, der schräg fuss- und rückwärts zwischen Os femoris und Tarsus liegt und sich mit 
dem ersteren zu einem unvollständigen Wechsel-, mit dem letzteren zn einem Schrauben
gelenk verbindet. Das ~littelstück, Corpus (Diaphysi.~) tibiae, ist im proximalen Drittel 
dreikantig, weil an der vorderen Seite die starke, fusswärts und etwas medial verlaufende 
und allrnäh lieh niedriger werdende Orista tibiae, Sc h i e n bei n g rät e (Fig. 242f '), vorspringt, 

Figur 242. 
Un ters eh e n k e ls k elett 

des Pferdes; von vorn ge-
sehen. 

1 Tibia, 2 Fibula, 3 Unter
schenkelspalte. a Condylus 
lateralis und b Condylus me· 
dialis tibiae, c, c' Eminentia 
intercondyloidea, cl, d' Band
gruben,..f; Muskelausschnitt, 
f, f' Tuberositas bzw. Crista 
tibiae, g Grube für den An
satz des mittleren geraden 
Kniescheibenbandes, h Mal
leolus fibularis, i lI!alleolus 
tibialis, k Köpfchen der Fi-

bula, I Schraubenkamm. 

so dass eine ausgehöhlte laterale und eine schwach gewölbte 
mediale Fläche entstehen. Das proximale Ende der Crista 
ist zur Tuberositas tibiae, Schienbeinbeule (f), verdickt. 

Zehenwärts ist die Crista ziemlich scharf abgesetzt; medial 
ist sie rauh (Insertionsnarbe für den 111. semitendinosus); ihre 
beiden Flächen fliessen zehenwärts allmählich zu einer vorderen 
Fläche des Knochens zusammen, so dass dieser in der distalen 
Hälfte von vorn nach hinten zusammengedrückt erscheint. Die 
fast ebene hintere Fläche enthält rauhe Muskelleisten, Lineae 
lIlusculares, und im proximalen Viertel ein Ernährungsloeh. 
Die Seitenränder werden distal flächenartig breit. 

Das proximale Endstück, die Extrernitas (Epiphysis) 
proximalis, ist der dickste und breiteste Teil des Knochens 
und zerfällt in die beiden Condyli tibiae, Schienbein
knorren (a und b), die an ihrer freien Fläche überknorpelt 
und durch die Emillentia inte'rcondyloidea, den Zwischen
knorrenfortsatz (c, c'), geschieden sind. Der laterale 
Condylus ist am Rande beulenartig verdickt und trägt eine 
kleine Gelenkfläche, Superficies articularis fibl~laris, zur Auf
nahme des Capitulum fibulae. Hinten werden beide Kon
dylen durch die Incisura poplitea, den Kniekehlenaus
schnitt, getre·nut. Ihm gegenüber befindet sich vorn die 
Schienbeinbeule (s. oben); zwischen ihr und dem late
ralen Condylns ist der Gelenkrand, Margo infraglenoidalis, 
fast halbkreisförmig ausgeschnitten: Sulcus muscularis, 
Muskelausschnitt (e und Fig. 243 d), zur Aufnahme der 
Ursprungssehne des M. extensor digitalis longus u. peronaeus 
tertius. 

Die Eminer,tia intercondyloidea besteht aus 2 durch eine 
Vertiefung getrennten Knochenkämmen, dem T"bercul:!tm inte"condy
loülettm /ate"ale (Fig.242 c') et mediale (c). Die etwas konkave 
Gelenkfläche des medialen Condylus ist nahezu dreieckig und 
liegt etwas tiefer als die fast viereckige und ebene Gelenkfläche 
des lateralen Condylus. Beide setzen sich auf die ihnen zuge
kehrte Seite der Eminentia intercond. fort. Vor und hinter der 
Eminentia intereond. finden sich Bandgruben und zwar binten 
eine, die Fossa intercondyloidea post., vorn zwei, die Fossae 
inte"condyloideae anferiores (d, d'). lI!edial von der Schienbein
beule findet sich eine beckenwärts glatte, fusswärts rauhe Ver
tiefung (g) zur Anheftung des mi ttleren geraden Bandes der 
Kniescheibe. 

Das distale Endstück,' die Extremita.~ (Epipltysis) rlistalis, ist schmäler als das 
proximale, jedoch breiter als der Körper lind trägt zur Verbindung mit dem Os tarsi 
tibiale eine schräg nach hinten und medial gerichtete Cochlea tibiae, Gelenkschraube, 
die aus einem hohen, mittleren Schraubenkamm (1) und 2 tiefen, seitlichen Schra uben
rinnen besteht. Beiderseits wird die Gelenkschraube von einem beulenartigen Balld
höcker, dem }I[al/eoills tibialis et fibulari.~, medialen und lateralen Knöchel (i bzw. h 
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und Fig. 243 I), überragt, deren der 
Cochlea tibiae zugewendete Fläche über
knorpelt ist. Am lateralen Knöchel 
(Fig. 242 h) befindet sich eine deutliche, 
am medialen eine schwache Sehnenrinne. 

Der Schraubenkamm besitzt in der 
Mitte eine Synovialgrube und geht rückwärts 
in einen starken, spitzen, vorwärts in einen 
breiteren, niedrigeren Fortsatz über; beide 
Fortsätze hindern die übermässige Strecktmg 
oder Beugung des Gelenks zwischen Tibia 
und dem Os tarsi tibiale. 

Die Tibia entwickelt sich von 
5 Knochenkernen aus, je einem im Körper, 
in der Schienbeinbeule, dem proximalen und 
distalen Endstück und dem lateralen Knöchel; 
der letztere (Fig. 242 h) muss als das 
distale Ende der Fibula angesehen 
werden (S. 168); die Grenze zwischen ihm 
und dem distalen Ende der Tibia wird auch 
bei erwachsenen Pferden häufig noch durch 
eine feine Linie in der lateralen Schrauben
rinne angedeutet. Die Balken der distal sehr 
dichten Substantia spongiosa verlaufen haupt
sächlich 'iuer, am proximalen Endstück meist 
geradlinig von den Gelenkflächen zur kom
pakten Rinde. Bei den übrigen Haus
tieren entsteht das Schienbein aus 4 Kernen, 
da der laterale Knöchel der Fibula angehört, 
die sich beim Schweine und den Fleisch
fressern aus 3 Kernen (Körper, proximales 
und distales Endstück) entwickelt. 

l!'jgm· 2-1t1. 
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Die Fibula, das Wadenbein (Fig. 
38 25, 242 2, 243 4), besteht hauptsächlich 
aus kompakter Substanz, liegt lateral an 
der Tibia und reicht nur bis etwa zu 
deren Mitte, trägt jedoch zur Bildung 
des Femorotibialgelenks nicht bei. 
Das seitlich abgeplattete und beulenartig 
verdickte proximale Ende, das Capitulum 
{iuulae, Köpfchen des Wadenbeins 
(Fig. 242 k u. 243 g), besitzt medial eine 
kleine Gelenkfläche zur Artikulation mit 
der Tibia, Facies articularis ("(lpituli; fuss
wärts verschmälert sich das Köpfchen 
bald so, dass das Wadenbein die Form 
eines abgerundeten Dornes mit stumpfer 
Spitze erhält. Abgesehen von beiden 

Köpfchen undk IInöpfchcnde lateralen rirrelbeins, 
1 j\ronbcinlchne, m [[ufbci llkaj pe, n Elufbeinast. 

Enden bleibt zwischen Fibula und Tibia das Spatium illtero.~sellm c1'lwis, 
schenkelspalte (Fig. 242 3), die grösstenteils durch ein Band ausgefüllt 

die Unter
wird. 

d) Tarsus, Hinterfusswurzel, des Pferdes (Fig. 38 2o, 244 u. 245). 
Das Tarsalskelett, das Skelett des Sprunggeleuks, wird von 6, mitunter 

7 kurzen Knochen, Ossa tarsi (Fig. 244 u. 245), gebildet, die aus Spongiosa und aus 
einer relativ starken kompakten Rinde bestehen. Sie liegen lateral in 2, medial in 

12· 
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3 Reihen übereinander. Die proximale oder Krural-(Unterschenkel-)reihe wird 
durch das mediale Os tarsi tibiale (b) und das laterale Os tarsi fibulare (a) gebildet. 
Das erstere verbindet sich mit der Tibia zu einem Wechsel· (Schrauben-) gelenk; an der 
Streckseite überragt ein starker Fortsatz des Os tarsi fibulare das Sprunggelenk becken
wärts; er dient zur Anheftung von Muskeln. Die distale oder Metatarsal-(Mittel
fuss-)reihe besteht aus 3, mitunter 4, von der medialen Seite aus als Os tarsale 1 
u. 2, 8, 4 (d, e, f) gezählten Knochen und ruht auf dem Mittelfusskelett; zwischen 
beide Reihen schiebt sich von der medialen Fläche aus das Os tarsi centrale (c) ein. 

Der Sprunggelenkswinkel (Tuberositas tibiae - Malleolus lateralis tibiae - lateraler 
Bandhöcker des Mt 3) beträgt ca. 140 0 (Schmaltz [542]). 

Der Tarsus im Ganzen hat 6 Flächen; die dorsale, Fussrücken- oder Beuge
fläche ist ausgehöhlt, die plantare, Fussohlen- oder Streckfläche uneben und 

Linkes Tarsalskelett des Pferdes. 
Figur 244. Von der Figur 245. Von der vorderen 

lateralen Seite gesehen. (dorsalen) Seite gesehen. 
a Os tarsi fibulare, b Os tarsi tibiale, c Os centrale, 
d Os tarsale 1 u. 2, e Os tarsale 3, f Os tarsale 4, 
g laterales und g' mediales Griffelbcin, h Haupt-

mittelfussknochen (Mt 3). 
1 Tuber calcanei, 2 Sustentacnlum tali, 3 Proe. 
cochlearis, 4 lateraler und 5 medialer Rollkamm, 
G medialer Bandhöcker des Os tarsi tibiale, 7 Canalis 

tarsi, 8 Rinne für die A. metatarsea dors. lat. 

medial vertieft, die laterale (fibulare) 
schwach gewölbt, die mediale(tibiale) 
proximal vertieft, weiter zehenwärts 
schwach gewölbt; die proximale und 
dis tal e sind Gelenkflächen zur Ver
bindung mit dem Unterschenkel- bzw. 
Mittelfusskelett. 

1. Das Os tarsi tibiale (Roll
bein), Tt (Fig. 2436, 244 u. 245 b), 
bildet proximal die Trochlea tali, Ge
lenkschraube, deren Rollkämme 
(Fig. 245 4n.S) schräg lateral und zehen
wärts so gerichtet sind, dass sie sich 
gegen eine senkrecht durch die Mitte 
des Knochens gelegte Ebene unter 
einem Winkel von 12-15 Grad neigen. 
Zwischen beiden Rollkämmen findet 
sich die tiefe Rollfurche mit einer 
Synovialgrube. 

Der mediale Kamm (Fig.245 5) 
ist höher als der laterale (Fig.245 4); 
die plan tare Fläche hat 4 Gelenkflächen 
zur Verbindnng mit dem Os tarsi fibulare. 
Zwischen ihnen bleibt eine unregelmässig 
geform te, rauhe, vertiefte Stelle, der S"lc'U .• 
tali, der zusammen mit dem entspr. des 
Os tarsi tibiale den Sinus tar8i bildet. 
Auf den dorsalen Teil der lateralen nnd 

medialen Fläche setzen sich die Gelenkflächen der Rolle fort; der übrige Teil dieser Flächen 
ist rauh und enthält je eine Bandgrube; an der medialen grösseren findet sich ein starker 
ßandhöcker (Fig. 245 6). In die schwach gewölbte distale Gelenkfläche dringt vom 
lateralen Rande hcl' eine rauhe Einbuchtung tief ein; dorsal von letzterer hebt sich neben 
dem lateralen Rande eine kleine. fast dreieckige Gelenkfläche ab, die mit dem Os tarsale 4 arti
kuliert; der übrige Teil der distalen Fläche ruht auf dem Os tarsi centrale. 

2. Das Os tarsi fibulare (Fersenbein), Tf (Fig. 38 26', 2435, 244 u. 245 a), 
liegt plantar und lateral vom Os tarsi tibiale in der Krnralreihe, ist stark in die Länge 
gezogen und zerfällt in den Körper, das COJ1iUS, und den medialen Fortsatz, das 
Sustelitaculull! tali (Fig. 245 2). Der Körper bildet an seinem proximalen Ende eine starke 
Beule, das Tuber ca/canei, den Fersen höcker (Fig. 24>3 h, 244 1). Der mediale Fortsatz 
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ist an seiner plantaren Fläche ausgehöhlt und glatt, Rollausschnitt des Fersenbeins, 
Sulc/ls Inusculi fle,roris haillwis N. 

Die mediale Fläehe des Körpers ist flach ausgehöhlt und zum grössten Teile glatt, 
die laterale ist fast eben. Der plantare Rand ist relativ sehr breit und gerade, der dorsale 
]{and in den proximalen zwei Dritteln abgerundet; er endet zehenwärts in dem kleinen, an der 
medialen Seite mit einer Gelenkfläche versebenen Proe. eoehleads, ltollfortsatz (Fig. 244 3), an 
den sich zebenwärts eine sehräg gestellte, unregelmässig geformte Fläche anschliesst, die dem 
]{örper und dem medialen Fortsatz angehört und 4 Gelenkflächen zur Artikulation mit dem Talus 
enthält; zwischen ihnen bleibt eine rauhe und vertiefte Stelle, der SlIlc/lS calcanei, der mit dem 
entspr. des Os tarsi tibiale den Sinus tm'si bildet. Das distale Ende des Körpers trägt eine 
vorwärts abgeschrägte Gelenkfläche, die auf dem Os tarsale 4 ruht. 

3. Das Os tarsi celltrale, Tc (Fig. 24:3 7, 244 u. 245 c), ist platt uud fast viereckig. 
Die schwach ausgehöhlte proximale Gelenkfläche verbindet sich mit dem Os tarsi 

tibiale und wird lateral durch eine rauhe Grube unterbrochen. Die auf dem Os tarsale 3 ruhende 
distale Gelenkfläche wird durch eine rauhe Grube in einen dorsalen breiten und plantaren 
schmalen Teil getrennt und entlliilt eine kleine Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Os tar
sale 1 '1.2. Der rauhe dorsale und mediale Hand gehen bogenförmig ineinander über; der 
laterale Rand trägt 2 Gelenkflüchen zur Verbindung mit Os tarsale 4. 

4. Das Os tarsale primum et secundum, T 1 n. T 2 (Fig- 2..15 d), verschmelzen 
i. d. R. zu einem kleinen, in der Metatarsalreihe am weitesten medial gelegenen 
Knochen. Nicht selten findet man jedoch zwei getrennte Knochen, das plantar 
gelegene Os tarsale 1 und das dorsal sich an dieses anschliessende Os tarsale 2. 

Der stark konvexe proximale Rand trägt an seiner dorsalen Hälfte eine scbwach ver
tiefte Gelenkfläche für das Os centrale; der ausgehöhlte distale Rand zeigt eine Gelenkver· 
tiefung, die auf dem medialen Griffelbein ruht. Am plantaren Ende stossen beide Ränder 
in einem spitzen, abgerundeten Winkel zusammen; das dorsale Ende trägt wr Verbindung mit 
dem Os tarsale 3 eine kleine Gelenkfläche und plantar von dieser eine zweite sehr schmale zur 
Verbindung mit dem Hauptmittelfussknochen. 

5. Das Os tarsale tertium, T 3 (Fig. 24:3 H, 244 u. 245 e), ist dem Os tarsi ccntrale 
ähnlich, jedoch kleiner und mehr dreieckig. 

Die schwach ausgehöhlte, zweigeteilte proximale Gelenkfläche verbindet sieh mit dem 
Os eentrale. Die fast ebene distale Gelenkfläche ruht auf dem Hauptmittelfussknochen; 
beide Seitenränder treffen plantar in einem breiten, rauhen Kamm zusammen. Der laterale 
Rand hat zwei Gelenkflächen zur Verbindung mit dem Os tarsale 4, der mediale eine solche 
zur Verbindung mit dem Os tarsale 1 u. 2. 

6. Das Os tarsale quartum, T 4 (Fig. 24B u, 244 f), liegt am meisten lateral 
in der Metatarsalreihe und gleicht einem seitlich zusammengedrückten Würfel, der so 
hoch ist wie das Os tarsi centrale un d Os tarsale 3 zusammen. 

Die schwach gewölbte proximale Gelenkfläche artikuliert mit dem Os tarsi tibiale und 
fibulare, die distale mit dem lIaupt- und dem lateralen Nebenmittelfussknochen. Die dorsale, 
plantare und laterale Fläche sind rauh und bilden zusammen eine Wölbung. Am dorsalen 
Ende der lateralen Pläche findet sich ein kleiner, an der plantaren Fläche ein starker Band
höcker. Die im übrigen rauhe mediale Fläche trägt kleine Gelenkflächen zur Verbindung 
mit dem Os centrale und tarsale 3. Der vordere Rand der medialen Fläche hat etwa in der 
Mitte einen Ausschnitt, von dem eine seichte Rinne plantar und distal an der medialen Fläche 
entlang läuft. Ausschnitt und Rinne bilden zusammen mit entspr. Vertiefungen des Os centrale 
und des Os tarsale 3 den Canalis tarsi, Sprunggelenkskanal (Fig.244 7). 

Das Os tarsi tibulare entwickelt sich von 2 Kernen aus, von denen einer dem Fersenhöcker 
angehört; das Os tarsale 1 '1.2 sind während des fetalen Lebens 2 Knochen, die bis zur Geburt 
meist verschmelzen; die übrigen Knochen entwickeln sich aus je einem Ossifikationspunkt. 

e) Metatarsus, Hintermittelfuss, des Pferdes (Fig. 38 27 u. 243 10 u. 11)' 

Das Hintermittelfusskelett besteht aus drei (Jssa metatarsi: dem mittleren 
Hauptmittellussknochen, Mt 3 (Fig. 38 27, 24:3 10, 244 u. 245 h), und dem late
ralen (Fig.:3827" 24:311, 244 g) und medialen (Fig.245 g') Nebenmittelfussknochen 
oder Griffel bein (Mt 4 bzw. Mt 2), die im wesentlichen mit den entspr. Knochen des 
Vordermittelfusses übereinstimmen. Der Hauptmittelfussknochen, Mt 3, ist etwas 
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schräg zehen- und vorwärts gerichtet, seitlich zusammengedrückt und etwa um ein 
Fünftel länger und an der dorsalen Fläche stärker gewölbt als Mc 3 (s. S. 135). 

Der Querdurchmesser des Mt • (Fig.247) ist fast kreisrund, der des Mc 3 (Fig.246) quer
oval. An der lateralen Fläche des Körpers verläuft ganz nahe ihrer Verbindung mit .dem l":te
ralen Griffelbein eine seichte Gefässrinne. Die proximale Gelenkfläche wird durch eme brmte, 
rauhe Grube in eine grössere dorsale und eine kleinere plantare geschieden; von ersterer setzt 
sich lateral eine etwas schräge Stelle, auf der T 4 ruht, und medial eine sehr schmale Gelenk
facette ab, auf der T 1 u. 3 ruhen; ihr übriger Teil wird von T 3 bedeckt. 

Figur 246. Figur 247. 

Figur246. Querschnitt durch die Meta
karpalknochen und 

Figur247. Querschnitt durch die Meta-
tarsalknoehen des Pferdes. 

Me 3 bzw. Mt 3 = Hauptmittelfussknocben. 
Me 2 bzw. Mt 2 = mediales Griffelbein. 
Me 4 bzw. Mt 4 = laterales Griffelbein. 

Die Griffelbeine, Nebenmittelfussknochen, Mt2u.4 (Fig. 38 27',24311), sind 
cl was länger als Mc 2 u. 4 und verschmelzen später durch Verknöcherung mit dem Haupt
mittelfussknochen als die des Metacarpus (s. S. 136). Das laterale Griffelbein reicht 
etwas weiter nach hinten als das mediale (Fig. 247). 

Auf dem lateralen Griffelbein, das am proximalen Ende einen vorspringenden Bandhöcker 
trägt, ruht der laterale Teil von T 4, auf dem medialen, etwas schwächeren T 1 U. T 2. Beide 
Griffelbeine reichen i. d. R. verschieden weit zehenwärts; Rudert [516J fand unter 366 Fällen 
58mal (16%) heide Griffelbeine gleich lang, 163mal (45%) das laterale länger als das mediale 
und 145mal (40%) das mediale länger als das laterale. - Die kompakte Rinde der Markhöhle 
des Mt 3 ist sehr dick, noch stärker als die des lIlc 3 und trägt nach der Höhle zu noch eine 
ziemlich deutliche Schicht von schwammiger Knochensubstanz. 

f) Skelett der Hinterzehe des Pferdes (Fig. 38 28, 243 13,14 H. 15)-

Das Skelett der Hinterzehe wird von denselbeu Knochen, wie das der Vorder
zehe (s. S. 136 u. folg.) gebildet; sie stimmen mit denen der Vorderzehe fast voll
ständig überein, nur ist die Phalanx prima der Hinterzehe etwas schmäler und dünner 
und die Phalanx; secunda etwas weniger breit; die ein wenig kleinere Phal. tertia ver
schmälert sich dorsal, so dass die Sohlenfläche nicht wie an der Vorderzehe eine runde, 
sondern eine mehr länglichovale Form besitzt. Die Wandfläche ist, namentlich medial, 
steiler, die Sohlenfläche etwas stärker ausgehöhlt; die Hufbeinäste springen weniger 
vor, und die Entfernung zwischen ihnen ist geringer. Die beiden Sesambeine des 
Fesselgelenks sind etwas kleiner, jedoch dicker; das Strahlbein ist schmäler. 

III. Die Knochen der Beckengliedmasse der Wiederkäuer. 
Pelvis. Die Ossa ilium (Fig. 36 D) stehen mehr sagittal und fast parallel 

zueinander. Der Darmbeinflügel ist kleiner als beim Pferde. Die Linea glutaea (Fig. 36 19) 
verläuft nahe dem lateralen Rande und mit ihm fast parallel. Zwischen dem rauhen 
und glatten Teil der inneren Fläche findet sich als Linea arcuata ein niedriger Kamm. 
Das Tuber sacrale (Fig. 36 17) ist schwächer, weniger stark in die Höhe gebogen, weiter 
von dem der anderen Seite entfernt als beim Pferde und überragt die Kreuzbeindornfort
sätze nicht. Das Tuber coxae ist eine langgezogene, starke, in der Mitte breitere, nach 
beiden Enden sich verschmälernde Beule (Fig. 36 18). Die Ossa ischii (Fig. 36 Si) und 
Ossa pubis sind tief ausgehöhlt, so dass die. Innenflächen dieser Knochen stark 
konkav, die ventralen Flächen stark konvex erscheinen. Der Ramus acetabularis des 
Schambeins verläuft schräg kaudomedial; die Erwinentia iliopectinea markiert sich stärker 
als beim Pferde. Das Tuberischiadicum (Fig. 3621) geht in drei starke, mit rauhen 
Beulen endende Fort'sätze aus. Die Spina ischiadica (Fig. 36 20) ist hoch und 
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scharf; sie besitzt an ihrer lateralen Seite 5-8 fast senkrecht und parallel 
zueinander verlaufende Knochenleisten; die Furche für die Sehne des M. obtu
rator int. fehlt. Der Arcus ischiadicus ist dreieckig und tiefer als beim Pferde: das 
For. obturatum sehr gross. Die Beckenfuge beschreibt einen ventral kon
vexen Bogen (beim Stier nach Franck-}lartin ein Dreieck) und trägt fast in der 
lIIitte der Aussenseite einen starken Knochenkamm (die Fugenleiste). Das mehr 
kreisrunde Acetabulum hat einen nur schmalen Ausschnitt und wird durch eine 
rauhe Stelle in eine kleinere Schambein- und eine grössere Darm-Sitzbeinfläche geteilt. 
Der kranial von dem Acetabulum gelegene Teil des Beckens verhält sich 
zu dem kaudal von ihm gelegenen Abschnitt fast wie 1: 1 (Fig.207). Bei 
der Kuh neigen sich die Darmbeine weniger gegeneinander: die Aushöhlung der ven
tralen Beckenwand ist tiefer, die Fugenleiste stärker als beim Bullen. 

Bei Schaf und Ziege erscheint das Becken wegen der schrägeren Richtung der Darm
beine mehr gestreckt (Fig.208); die Linca glutaea ist kammartig; die dorsalen Flächen der 
Scham- und Sitzbeine bilden nur eine seichte Vertiefung. Der dorsale Fortsatz des Sitzbein
böckers ist nur schwach angedeutet; die Beckenfuge verläuft gerade; die Fugenleiste fehlt. 
Der kranial von der Pfanne gelegene Teil des Beckens verhält sich zu dem kaudal 
von dieser gelegenen Abschnitt wie 3:2. Bei der Ziege sind (nach Bützler [91J) alle 
Beckenknochen schlanker und dünner als beim Schafe, das Becken selbst schmal und lang und so· 
mit die Beckenöffnungen bedeutend enger als beim Schafe; das For. obturat. länger als bei diesem. 

Das Os femoris des Rindes (Fig. 360) hat einen relativ schwächeren Körper 
als das des Pferdes. Das Oapat (22) ist deutlicher abgesetzt; die Fovea capitis ist 
relativ flach und klein und fast in der Mitte des Caput gelegen. Der Trochanter major (23) 
ist ungeteilt und bildet einen das Caput stark überragenden, mit dem freien 
Rand schräg nach vorn abfallenden Fortsatz; hinten geht von ihm eine starke CriBta 
intertrochanterica ]Jost. zu dem flachen Trochanter rninor (25), wodurch eine tiefe 
Fossa trochanterica entsteht. Der Trochanter tertius ist kaum angedeutet (24). 
Die Fossa plantaris (26) ist sehr seicht. Die beiden RoIIkämme sind fast parallel 
gerichtet; der mediale ist im Verhältnis zum lateralen (31) noch stärker als beim 
Pferde; sein proximales Ende bildet eine seitlich komprimierte Beule. 

Das fast zylindrische Os femoris von Schaf und Ziege ist etwas vorwärts gekrümmt, die 
Fossa plantaris kaum angedeutet, die Fossa intercondyloidea sehr breit und tief; die bei den 
Hollkämme sind fast gleich hoch, der mediale nieht beulenartig verdickt. Im übrigen ist der 
Knochen wie beim ltinde. Bei (üher 1 Jahr) alten Zieg en findet man i. d. R. in der distalen 
Hälfte der Rollfurche eine durch Schwund des Gelenkknorpels entstandene, sagittale Furche mit 
unregelmässigen Rändern, die dem Schafe fehlt (Parisset [463J). 

Die verhältnismässig schmale Patella (Fig. 36 Kn, 222) hat die Gestalt eines mit 
der Spitze zehenwärts gerichteten Dreiecks; die rauhe Vorderfläche ist stark gewölbt; 
die Gelenkfläche fällt nach beiden Seiten ab; die proximale Fläche ersetzt ein dicker, 
rauher, schwach konvexer Rand. 

Die Kniescheibe von Schaf und Ziege hat eine in der Längsrichtung ausgehöhlte Ge
lenktläche; der distale Winkel krümmt sich stark nach hinten. 

Die Tibia des Rindes (Fig. 36 Seh) ist massiger als die des Fferdes und etwas 
medial gekrümmt. Die Gelenkflächen am rumpfseitigen Ende liegen fast in gleicher 
Höhe; vom lateralen, stark vorspringenden, etwas konkaven Condylus (30) geht meist 
ein stumpfer, kurzer Fortsatz zehenwärts. Die Tuberositas tibiae (28) ist breit; der 
Rand der Crista tibiae stumpfer und nicht so lateral umgebogen wie beim Pferde. Die 
Grube für das mittlere gerade Band der Patella fehlt. Der SulcuslUlIsculm'is (29) ist 
erheblich schmäler und flacher als beim Pferde. Die Cochlea tibiae besitzt eine grosse 
Synovialgrube und ist gerade gerichtet. Der Schraubenkamm überragt den vorderen 
Rand. Der mediale Knöchel (Fig. 2481) geht in einen spitzen Fortsatz aus; das 
fusseitige Ende trägt lateral zwei kleine, durch eine Rinne geschiedene Gelenkflächen 
für die Fibula. 

Das rumpfseitige Ende der Fibula wird dureh den erwähnten Fortsatz des 
lateralen Condylus der Tibia angedeutet. Nur sehr ausnahmsweise findet sich eine 
Fibula wie beim Pferde. Dagegen ist das fusseitige Endstück der Fibula als das 
isolierte, kleine, viereckige K n ö ehe I bei n , Os malleolare (Fig. 36 W u. 248 b), vor
handen, das den 21/[alleolus lateralis bildet und durch seine Gelenkfläche die Cochlea 
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tibiae vervollständigt. Die proximale Fläche trägt zwei kleine, mit den entspr. des 
Schienbeins artikulierende Gelenkflächen und zwischen beiden einen beckenwärts ge
richteten, von der Rinne am lateralen Rande der Tibia aufgenommenen, spitzen Fort
satz. An der fusseitigen Fläche findet sich eine Gelenkerhöhung, die auf dem Os 
tarsi fibulare ruht. 

Die Tibia von Schaf und Ziege ist relativ länger als die des Rindes; im übrigen gleicht 
das Uotersehenkelskelett dem des Rindes. 

Der Tarsus (Fig.248) besteht nur aus 5 Knochen, weil das Os centrale 
und Os tarsale 4 und das Os tarsale 2 und 3 zu je einem Knochen (e bzw. f) 
verschmolzen sind. 

Das Os tarsi tibiale (Fig. 248 d) ist länger, aber sehmäler als beim Pferde; die Kämme 
der proximalen Gelenkrolle (Fig.248 3) stehen fast senkrecht. Die distale Fläche ist gewöl~t 
und bildet eine Gelenkrolle Wig. 248 4), die auf dem verschmolzenen Tc und T 4 ruht. DIC 
plantare Fläche ist, abgesehen von kleinen, rauhen Stellen, überknorpelt und artikuliert mit TL 

Figur 248. 

:Figur 248. 
Tarsalskelett des Rindes; 

vun vorn und ein wenig von der 
lateralen Seite gesehen. 

a Tibia, b Os malleolare, c Os tarsi 
fibulare, d Os tarsi tibiale, e das 

t' aus der Verschmelzung des Os cen· 
tralc mit dem Os tarsale 4 ent
standene Os centrotarsale 4, f Os 
tarsale 2 u. 3, g Hauptmittelfuss
koochen, h rudimentäres mediales 

Griffelbein (Mt 2). 

1 Malleolus tibialis, 2 Tuber cal
canei, 3 proximale und 4 dis tale 
Gelenkrolle des Os tarsi tibiale. 

Figur 249. 
Skelett des Hinterfusses des 
nindes: von der medialen Seite 

gesehen. 
1 distales Ende der Tibia, 2 Os 
tarsi tibulare, 3 Os tarsi tibiale, 
4 Os eentrotarsale 4, 5 Os tar
sale 2 n. 3, 6 Os tarsale 1, 7 Haupt
mittelfussknochen, 8 Phalanx I, 
9 Phalanx II, 10 Phalanx III, 
11 proximales und 12 dis tales 

Sesambein. 

T 

Figur 249. 

Die rauhe und vertiefte laterale Fläche besitzt 2 Gelenkflächen zur Verbindung mit dem TI. 
Der laterale Rollkamm artikuliert auch mit dem Knöchelbein. Das Os tarsi fibulare ist länger 
und schmäler als beim Pferde, der kurze mediale Fortsatz an seiner dorsalen Fläche ganz mit 
Gelenkknorpel bekleidet. Das distale Ende des Körpers ist stark seitlich komprimiert und trägt 
am dorsalen Rande eine Gelenkfläche zur Artikulation mit dem Os malleolare. Das distale Ende 
des Knochens artikuliert mit Tc und T 4. Das in dorsaler und plantarer Richtung abgeschrägte 
Tuber ca/cane'i (Fig.248 2) ist plantar überknorpelt. Der vereinigte zentrale und vierte Fuss
wnrzelknochen, Os centrotarsale 4. Tc + T 4 (Fig. 248 e), nimmt die ganze Breite des Tarsus 
ein und besitzt lateral den Höhendurchmesser der mittleren und der metatarsalenReihe zu
sammen. Die proximale Fläche artikuliert lateral mit Tf, medial mit Tt; an ihrem medioplantaren 
Winkel wird sie von einem beckenwärts gerichteten Fortsatz überragt, der dem Tt als Lehne 
dient. Die distale Gelenkfläche verbindet sich lateral mit dem Metatarsus, me·dial mit T 1 und 
mit T 2 u. 3. Der vereinigte zweite und dritte, fast viereckige Fusswurzelkuochen (Fig. 248 f) 
füllt zusammen mit T 1 den Raum zwischen dem medialen Teile des vorigen und dem Mittelfuss 
aus und hat zur Verb.indung mit diesem eine proximale und eine distale Gelenkfläche. Die 
Ränder sind rauh bis auf schmale Gelenkflächen zur Artikulation mit dem vereinigten Tc und 
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T 4 bzw. mit T 1. Der erste }'usswul'zelknoclten liegt plantar vom vorigen und artikuliert 
mit Tc und dem Mt 3; medial von ihm findet sich ein kleines Sesambein. 

Der Hauptmittelfussknochen, Nt 3 u. > (Fig. 248 g), ist etwas länger als der der 
Schultergliedmasse und seitlich so komprimiert, dass er fast vierkantig erscheint. 

Der proximale, durch den Körper führende Kanal fe bIt, ebenso der tiefe Ausschnitt am 
plantaren Rande des proximalen Endes; die dorsale Gefässrinne ist tiefer und breiter. Nahe dem 
plantaren Rande der Gelenkfläche führt ein Loch zu einem Kanal, der am proximalen Teile der 
plantaren Fläche mündet. Am proximalen Ende des medioplantaren Randes findet sich eine 
kleine Gelenkfläche zur Verbindung mit dem plattrundlichen, knopfförmigen mellialen Neben
mittelfussknochen, 11ft 2 (Fig. 248 h), der am Metacarpus fehlt, an dem dagegen ein Mc 5 vor
kommt. Bei Schaf und Ziege ist der Körper weniger viereckig, der Kanal von der proximalen 
Gelenk- zur plantaren Fläche nicht vorhanden. Das mediale Griffelbein fehlt häufig. 

Die beiden ersten Zehenglieder sind etwas länger und schmäler als die der 
Schultergliedmasse, jedoch ist der Unterschied nicht bedeutend. 

IV. Skelett der Beckengliedmasse des Schweines. 
Pelvis. Die Ossa iJium (Fig. 250 a, b) sind fast sagittal und fast parallel zu

einander gestellt. Die Crista iliaca (d) ist konvex. Die Linea glutaea (f) verläuft 
fast in der Längsachse des Darmbeins und teilt dessen äussere Fläche in einen grösseren 
yentrolateralen und einen kleineren dorsomedialen Abschnitt, die beide mässig ansge
höhlt sind. Die mediale Fläche zerfällt in einen glatten dorsokranialen und einen 
rauhen ventrokaudalen Teil; der letztere zeigt nahe dem Darmbeinhöcker eine rund
liche, rauhe Stelle zur Verbindung mit dem Kreuzbein. Der Hüfthöcker (e) ist nicht 
beulenartig verdickt, der Darmbeinhücker (e) fast rechtwinklig gegen die Incisura 
ischiadica major abgesetzt. Die 8pilla ischiadica (t, t') ist sehr hoch und scharf; 
die Incisllra isckiad. major (g) sehr tief; das Tuuerculllll! psoadic'UlIL (k) gut aus
geprägt. Die Ossa pubis et ischii (m, n und p, p') sind wenig ausgehöhlt; die Emi
uentia iliopectinea (I) ist sehr deutlich. Das Tuber ischiadicurn (q) ist kaudal abge
rundet und hat lateral einen stumpfen Fortsatz (q'); der Arcns ischiadiG1JA (s) 
ist sehr tief, das Acetauulum (u) fast kreisrund. Der kranial von der Pfanne 
gelegene Teil des Beckens verhält sich zu dem kaudalen Abschnitt wie 
4: 3 (Fig.209). Der Beckeneingang ist fast kreisförmig (Schmaltz). 

Figur 250. Becken des 
Schweines; von links und 

etwas von hinten gesehen. 
a Ala oss. ilium, b Corpus oss. 
ilium, c Hüfthöcker, d Crista 
iliaca, e Darmbeinhöcker, f Linea 
glutaea (ant.), g Incisura ischia
dicamajor, h glatter und irauher 
Teil der inneren Fläche des Darm
beinflügels, k Tuberculum psoa
dicum, I Eminentia iliopectinea, 
m Pfannenast und TI Fugenast 
des Schambeins 0 For. obtura
tum, p, p' Sitzbein, q, q' Tuber 
ischiadicum, r Beckensymphyse, 
s Arcus ischiadicus, t, t' Spina 
ischiadica, u Acetabulum, v Epi-

physenfugenlinie. 

Das Os femoris (Fig.251) ist relativ dick und massig; sein Körper ist fast 
vierkantig; das Oaput (a) besitzt ein deutliches Oollwni der Trochanter minor bildet 
eine flache, rauhe Beule; die Facies aspera ist breit und scharf begrenzt. Die Fossa 
plantaris fehlt (d); die Rollkämme sind gleich gross; die Facies patellm·is (f) ist 
breit. Die Patella (Fig. 224) ist seitlich so stark zusammengedrückt, dass man an 
ihr eine freie und eine Gelenkfläche, eine mediale und laterale Fläche, einen stumpfen 
proximalen und einen spitzen distaleu Winkel unterscheidet. 
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Die Tibia des Schweines (Fig. 262 1) ähnelt der des Pferdes und ist relativ 
kürzer und plumper als bei Schaf, Ziege und Hund; das laterale Tuuercu[uJ/1, 7~deT
condyloideum (d) ist aber höher als das mediale. Der laterale Condylus (e) bIldet 
kaudal einen Fortsatz. Der Körper ist wegen der stark vorspringenden Crista (a, a') 
proximal deutlich dreiseitig. Der ""'lalieolus fibulm'i.~ wird durch das distale Ende der 
Fibula (g) gebildet. Die Cochlea tibiae ist fast gerade. 

Die Fibula (Fig. 252 2) ist ein seitlich zusammengedrückter Knochen von der 
Länge der Tibia. Das Mittelstliek ist im proximalen Drittel lateral ausgehöhlt. Das 
proximale Ende (f) bildet eine zugespitzte Beule. Das etwas verdickte distale Ende 
bildet den 21lalleolus fillUlm·is (g) und artikuliert mit dem distalen Ende der Tibia und 
dem Os tarsi fibulare. 
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Figur 251. Os femoris des 
Schweines; von vorn und 
von der lateralen Seite ge-

sehen. 
a Gaput femoris, b Gollum 
femoris, c Trochanter major, 
d rau he Fläche an Stell edel' 
l<'ossa plantaris, c Gondylus 
lateralis, f ]i'acies patellaris 
mit den beiden Rollkämmen, 
g und g' Epiphysenfugen-

linien. 
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Figur 252. Unterschenkel
skelett des Schweines; von der 
lateralen Seite und etwas von vorn 

gesehen. 
1 Tibia, 2 Fibula, 3 Unterschenkel-

spalte. 
a, a' Grista tibiae (a entspricht der 
Tuberositas tibiac), b Muskelaus
schnitt, c Condylus lateralis der 
Tibia, d Eminentia intercondyloidea, 
e distales Endstück der Tibia (Mal
Jeolus tibialis), f proximales End
stück derl!'ibula, g distales Endstück 
der Fibula (Malleolus fibularis), 

h, h Epiphysenfugenlinien. 

Der Tarsus (Fig.253) besteht aus sieben Knochen. 
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1<'igur 253. Linker Tarsus 
des Schweines; von vorn 
u. von der lat. Seite gesehen. 
a distales Ende der Tibia, 
b distales Ende der Fibula 
(Malleolus fibularis), c Os 
tarsi fibulare, d Os tarsi 
tibiale, e Os centrale, f Os 
tarsale 2, g Os tarsale 1, h 
Os tarsale 3, i Os tarsale 4, 

k Mittelfussknochen (Mt2-s). 
1 distale Epiphysenfugen
linie , 2 proximale Gelenk
rolle nnd 2' distale Gelenk-

rolle des Os tarsi tibiale. 

Die beiden Knoehen der Kruralreihe gleichen im allgemeinen denen der Wiederkäuer. Das 
relativ lange Os tarsi tibiale (d) erscheint schief, weil die distale Rolle (2') sich etwas median
wärts wendet. Sie ruht auf Tc und T 4. Der Höcker des relativ langen Os tarsi libulare (c) 
hat eine Rinne. Die proximale Gelenkfläche des Os ceutrale (e) ist ausgehöhlt und plantar 
stark in die Höhe gebogen. Die distale 1<'läche artikuliert mit T 1, T 2 und T 3. Das Os tar
sale 1 (g) ist platt, länglich-viereckig; es verbindet sich mit T 2, Tc und Mt 2. Das platte Os 
tarsale 2 (I) ist der kleinste Knochen; es verbindet sich mit Tc, T 1, T 3, Mt 2 und Mt 3. Das 
Os tarsale 3 (h) ruht auf dem Mt 3; die proximale Gelenkfläche stützt Tc: seitlich verbindet es 
sich mit T 2 und T 4. Das Os tarsale 4 (i) ist von unregelmässiger Gestalt und entwickelt 
sich aus 2 Stücken. Die proximale Gelenkfläche stützt T fund T t. Die distale Gelenkfläche 
ruht auf Mt 4 und Mt 5; die mediale Fläcbe verbindet sich mit Tc und T 3. 
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Die vier Ossa metatarsi (Fig. 253 k) stimmen im wesentlichen mit den Ossa 
metacarpi überein, sind jedoch etwas länger. 

Der hakenförmige Fortsatz am dorsalen Hande des proximalen Endes des ~ft 3 ist kaum 
angedeutet; am proximalen Ende VOn Mt 3 und Mt 4 findet sich plantar ein Fortsatz, der am 
Mt 4 etwas grässer ist und an Mt 3 plantar eine kleine GeJenkfläehe für ein kleines, rundliches 
Sesambein trägt. Mt 4 und Mt 5 verbinden sich beckenwärts mit T 4, Mt 3 mit T 2 und T 3, 
Mt 2 mit T 1 und T 2; Mt 4 reicht etwas weiter zehenwärts als Mt 3. 

Die bei den ersten Phalangen sind etwas länger und schmäler als die entspr. 
der Schultergliedmasse. 

V. Skelett der Beckengliedmasse der Fleischfresser. 
Pelvis. Das Becken (Fig. 254) ist zwischen den Gelenkpfannen breiter als zwischen 

den fast sagittal gestellten Alae oss. i1ium (Fig. 254 h); die Crista iliaca (Fig. 254 a) ist 
konvex, das Tuber coxae (Fig. 254 e u. f) ziemlich scharf, das Tuber sacrale (Fig. 254 b u. c) 
gewulstet und lang. Beide zerfallen in je 2 Höcker, die durch einen flachen Ausschnitt 
getrennt sind (s. im übrigen S. lü3 und Legende zu Fig.254). Die Incisum ischiadica 
major (Fig. 254 d) ist flach. Die äussere Darmbeinfläche ist ausgehöhlt; die Linea 
glutaect anterim' (Fig. 254 k) wenig ausgeprägt, die Spina ischiadica (Fig. 254 u) niedrig 
und abgerundet. Das Tuberculum psoadic/tln wird durch die Orista i/iopectinea (Fig. 254 m) 
an der medialen Fläche des Darmbeins ersetzt. Die Ossa pubis et ischii bilden 
eine schwach ausgehöhlte, ventrale Beckenwand; das Tuber ischiadic/tm (Fig. 254 w) 
ist ein langgezogener, lateral vorspringender Kamm; der Arcus ischiadic'Us (Fig. 254 x) 
ist breit; das Aceta/nt/um (Fig. 254 0) besitzt einen ziemlich starken Ausschnitt. Der 
Beckeneingang ist enger als der vertikale Durchschnitt des Beckenraumes (Schmaltz 
1548]). Der kranial vom Acetabulum gelegene Teil des Beckens verhält sich 
zum kaudalen wie 5: 3 (Fig.21O). 

Figur 254. Becken des Hundes; 
von links und hinten gesehen. 

a Crista iliaca, bund e medialer Darm· 
beinwinkel (und zwar b = Spina iliaea 
posterior sup. und c= Spina iliaea 
post. inf.), d Incisura isehiadiea major, 
e und f lateraler Darmbeinwinkel (und 
zwar e = Spina iliaca ant. sup. und 
f = Spina iliaca ant. inf.), g Linca 
glutaea inf., h Ala oss. ilium, i Corp. 
oss. ilium, k Linea glutaea anterior, I 
Facies auricularis, m Crista iliopeetinea, 
n Grube für den Ursprung des .M. reet. 
fem., 0 Aeetabulum, p Pfannenast und q 
Fugenast des Schambeins, r Eminentia 
iliopectinea, s For. obturat., s' Sulcus 
obturatorius, t Muskelleiste für die An
heftung desM.coecygeus, uSpina isehia
diea, v Ineisura isehiadiea minor, w 
Tuber ischiadieum, x Areus isehiadieus. 

Das Os femoris (Fig. 39 18 u. 255) verhält sich wie das des Schafes (s. S. 183), nur 
ist es länger; das Collwil (b) ist noch deutlicher abgesetzt; der Tt'ocliallter major (c) er
reicht nicht das Niveau des Oaput (a). 

Die Mm. gastroenemii schliessen je ein kleines Sesam bein (Vesalisches Sesambein) ein, 
für das am Os femoris eine kleine Gelenkfläche binten über jedem Condylus vorhanden ist. 
Ein 3. kleines Sesambein ist in die Sehne des M. popliteus eingefügt. 

Die schmale Patella (Fig. 39 20 u. 225) ist in der Längsrichtung gekrümmt, die 
Gelenkfläche hingegen in der Querrichtung gewölbt. Der Knochen bildet einen stumpferen 
proximalen und einen spitzeren distalen Winkel. 

Die lange und starke Tibia (Fig. 39 21 u. 256 A) krümmt sich erst schwach medial 
und fusseitig wieder etwas lateral; die 01-ista tibiae (c) springt stark vor; die Gelenkflächen 
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bei der Condyli liegen fast in derselben Ebene; die Kämme der Eminentir: inte~'condy
loidea (b) sind niedrig. Das fusseitige Ende bildet nur den Mal/eolns ttlnahs (~); der 
Schraubenkamm steht fast sagittal und geht hinten in einen stumpfen Fortsatz uber. 

Die Fibula (Fig. 39 23 u. 256 B) ist ein schmaler, an beiden Enden etwas v~r~ickt~r 
Knochen von der Länge der Tibia. Das proximale Ende artikuliert mit der :lbla, dIe 
distale Hälfte liegt ihrem lateralen Rande fest an; das distale Ende (h) bIldet den 
Malleolus fibularis und artikuliert mit der Tibia, dem Os tarsi tibiale und dem Os 
tarsi fibulare (Fig. 257 4), auf dem es ruht. Bei der Kat z e legt sich. die relativ 
stärkere Fibula nur mit ihren Enden der Tibia an. 

Figur 255. Vorderansicht des 
Os femoris des Hundes. 

a Caputfemoris, h Collum femoris, 
c Trochanter major, d Trochanter 
minor, e rudimentärerTrochanter 
tertius, fAnfangsteil der late
ralen Oberschenkelleiste (La
bium laterale der Faeies aspera), 
g Kniescheibenrolle, h Condylus 
medialis und i Condylus late
ralis ossis femoris, k Fossa supra-

patellaris. 

Figur 256. Unterschenkel
skelett des Hundes; von 
vorn und ein wenig von der 

lateralen Seite gesehen. 
A Tibia, B Fibula. 

a Condylus lateralis tibiae, 
b Eminentia intercondyloidea, 
c Crista tibiae, d Muskel aus
schnitt, e Malleolus tibialis, 
f Capitulum fibulae, g Spatium 
interosseum cruris, h Malleolus 

fibularis, i Sehnenrinne. 

Der Tarsus besteht aus 7 Knochen. 

Figur 257. Knochen des 
rechten Hinterfusses des 
Hundes; von der lateralen 
und dorsalen Fläche gesehen. 
1 Tibia, 2 :Fibula, 3 Os tarsi 
tibiale. 4 Os tarsi tibulare, 
5 Os tarsi centrale, 6 Os taro 
sale 2, 7 Os tarsale 3, 8 Os tar
sale 4, 9, 9 Metatarsalknochen, 
10 Phalanx I, 11 Phalanx II, 
12 Phalanx UI der zweiten 

Zehe. 

Die Gelenkrolle des Os tarsi tibiale (Fig. 257 3) ist relativ breit; zehenwärts verschmälert 
sich der Knochen und bildet das viereckige Caput tali, dessen schwach gewölbte distale Gelenk
fläche auf dem Tc ruht. Die plantare Fläche der Gelenkrolle hat 3 Gelenkflächen zur Arti
kulation mit dem TI. Die schmale laterale Fläche artikuliert mit der Fibula. Der mediale 
Fortsatz des Os tarsi fibulare (Fig.257 4) ist kurz; Tf artikuliert mit der Fibula und dem Tt. 
Der Fersenhöcker hat eine breite nach hinten verlaufende Rinne. Die ausgehöhlte proximale 
Gelenkfläche des Os ceutrale (Fig. 257 5) artikuliert mit Tt, die distale mit T 1, T 2 und T 3. 
Das Os tarsale 1 ist platt, unregelmässig viereckig; es artikuliert mit Tc, T 2 und dem Rudiment 
der l. Zehe. Das Os tarsale 2 (Fig. 257 6) und 3 (Fig. 257 7) gleichen jedes einem mit der Kante 
plantar gerichteten Keile; ersteres ist der kleinste Knochen und verbindet sich mit Tc, T 1, T 3 

und Mt 2; letzteres verbindet sich mit Tc, T 2, T 4 und Mt 3. Das Os tarsale" (Fig.257 8) 
gleicht einer vierseitigen Säule und steht mit TI, Tc, T 3 Mt 4 und Mt 5 in Gelenkverbindung. 

Die vier Ossa metatarsi (Fig. 257 9) verhalten sich wie die Ossa metacarpi der 
2. bis 5. Zehe, sind jedoch etwas länger. An der plantaren Fläche des proximalen 
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Endes vom Mt 3 und Mt 4 findet sich je eine schwache Gelenkerhöhung zur Verbindung 
mit einem kleinen, rundlichen Sesambein. 

Mt 4 und Mt 5, die Mittelfussknochen der 4. und 5. Zehe, grenzen an T 4, Mt 3 an T 3, 

Mt 2 an T 2. Die 1. Zehe fehlt mitunter ganz; meist findet sich jedoch ein Rudiment von ihr 
in Form eines abgestumpften Kegels, das sich mit T 1 verbindet oder mit ihm verschmilzt; nicht 
selten kommt eine vollständige 1. Zehe vor, das Mt 1 ist dann jedoch nur kurz und dünn. Bei 
der Katze sind die sonst denen des Hundes gleichenden Metatarsalknochen etwas vorwärts 
gekrümmt. 

Die Zehenglieder (Fig. 257 10,11 u.12) verhalten sich wie die der Schulter
gliedrnasse (s. S. 147). 

VI. Verbindungen der Knochen der Beckengliedmasse. 
1. Verbindung der Hüftbeine unter sich und mit dem Kreuzbein. 

Die Verbindung der beiden Ossa coxae in der ventralen Mittellinie durch Knorpel 
hildet die Symphysis pel1'is, Beckenfuge, die bei älteren Tieren verknöchert. 

Zwischen beiden Sit7.beinen bleibt die Symphyse meist in Form einer Längsspalte offen; 
im übrigen wird sie an beiden Flächen durch quere und schräge Bandfasern, das Lig. arcnatwn, 
verstärkt. Als l11embral1a obtu"atoi'ia bezeichnet man die am ltande des For. ohturatum sich 
festsetzende, dünne Bindegewebsschicht zwischen dem M. obturator int. und ext. 

Mit dem Kreuzbein verbindet sich jedes Hüftbein durch folgende Bänder: 
1. Das Lig. sacroiliacum dorsale breve, Oberflächliches Kreuz-Darm

heinband (Fig. 258 a), reicht vom Tuber sacrale bis zu den Spitzen der Kreuzbein
dornfortsätze. 2. Das Lig. sacroiliacum dorsale longum, Sei tliches Kreuz-Darm
bein band (Fig. 258 b), bildet eine dreieckige, glänzende, gelbliche Bandausbreitung, 
die sich am medialen Rande des Os ilium vom Tuber sacrale bis zur ventralen Fläche 
des Os sacrum und am Seitenrand des letzteren befestigt und dorsal in das vorige 
Band übergeht. 3. Die sehr enge Capsula articularis heftet sich an die Ränder der 
Gelenkflächen der Ala sacralis und der Faeies auricularis ossis ilium an. 4. Das Lig. 
sacroiliacum ventrale, Flügelband, besteht aus sehr kurzen Fasern, die in der Um
gebung des vorigeu entspringen und zu seiner Verstärkung dienen. 

Dic Verbindung des Darmbeins mit dem Kreuzbein durch die zuletzt genannten Bänder 
bildet ein sehr straffes Gelenk, das nur eine ganz geringfügige Bewegung zulässt. 

5. Das Hg. sacrospinosum et .tuberosum, Kreuz-Sitzbeinband, schliesst 
als hautartige Ausbreitung (Fig. 258 c) zwischen Kreuz-, Darm- und Sitzbein die 
Beckenhöhle seitlich ab und gewährt Muskeln Anheftung und Unterlage. 

Es besteht (nach Barski [25J) im dorsalen Teile aus 2 Blättern, die im ventralen Teile 
verschmelzen, und befestigt sich am Seitenrand des Kreuzbeins und der beiden ersten Schwanz
wirbel, an der Spina ischiadica, am medialen Rande des Darmbeins und am dorsalen Rande des 
Sitzbeins bis zum Tuber ischiad.; schwanzwärts ist es mit dem M. semimembranosus und dessen 
Sehne verbunden. Zwischen ihm und dem Beckenskelett bleiben Spalten zum 
Durchtritt von Sehnen, Gefässen und Nerven (Fig. 258 2,3). Beim Menschen besteht 
es aus 2 getrennten Bändern, einem Lig. sac1"ospinoswn, das vom Kreuzbein zur Spina ischiadica 
geht, und einem Lig. sacrotttbero8wn, das sich zwischen Kreuzbein und Tuber ischiadicum aus
spannt. Bei den Fleischfressern findet sich nur das schmale. jedoch starke Lig. sacrotube
rO~tn~, das sich an den Seitenrand des Os sacrum nahe dessen kaudalem Ende und an das Tuber 
ischiad. befestigt. Nach Barski [25J hat das Pferd noch ein Lig. iliolumbale, welches das Tuber 
coxae und die Crista iliaca mit dem Querfortsatz des letzten Lendenwirbels verbindet. 

2. Hüftgeleuk. 
Oberschenkelbein und Becken bilden ein freies Gelenk, Hüftgelenk, Articulatio coxae, 

das jedoch vorzugsweise nur Beugung und Streckung ausführt. Drehbewegungen und laterale Be
wegungen des Oberschenkelbeins werden durch das Lig. te res und accessorium, Bewegungen 
medianwärts durch die Mm. glutaei wesentlich beschränkt. 
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Obgleich das Acetabulum durch einen aus Faserknorpel bestehenden, dem 
freien Pfannenrand sich anlegenden Ergänzungssaum, das Labrum glenoidale, 

vergrössert wird, umfasst es das Caput femoris nicht vollständig. Die Incisura acetabuli 
wird durch eine Fortsetzung dieses Saumes und durch das Lig. transverSUIn acetalmli, 
Ergänzungsband (Fig. 258 d), überbrückt. Die Verbindung des Beckens mit dem 

Os femoris geschieht durch folgende Bänder: 
1. Die geräumige Capsula articularis befestigt sich am Rande der Beckenpfanne, 

am Ergänzungsband und am Os femoris, einige Millimeter vom Rande des Caput entfernt. 
Sie wird lateral und vorn durch Faserzüge verstärkt, verbindet sich innig mit dem M. obtu

rator ext. und glutaeus prof. und ist schwanzseitig stets von Fett bedeckt. 

:B'igur 258. 
Bänder des Beckens 

und des Hüftgelenks des 
Pferdes; 

von links gesehen. 
a Lig. sacroiliacum dorsale breve, 
b Lig. sacroiliacum dorsale long., 
c Lig. sacrospinosum cl -tube
rosum, d T..Jig. transversum 
acetabuli, e Lig. accessorium 
(Sehnenschenkel des M. rectus 
abdom.), f Lig. teres, g diffuse 
Bandmassen, die seitlich an den 
Dornfortsätzen des Kreuzbeins 

liegen. 
1 Becken, 2 Spalte für den 
N. ischiadicus, 3 Spalte für die 

Sehne des M. obturator int. 

2. Das Lig. teres, Rundes Band (Fig. 258 f), ist ein fast kleinfingerstarkes, 

kurzes, zwischen Incisura acetabnli und Fovea capitis des Os femoris ausgespanntes 
Band. Es wird durch einen vom M. rectus abdominis abgehenden und z. T. 
vom Schambein entspringenden Sehnenschenkel, das Lig. accessorium, ver
stärkt (Fig. 258 e, 357 n u. 369 6), das zwischen M. pectineus, gracilis und adductor 
oder durch ersteren in die Tiefe tritt, unter dem Lig. transversum hinweggeht und in 
der Incisura acetabnli mit dem Lig. te res verschmilzt. 

Bei den Wiederkäuern ~ind der knorplige Saum und das Lig. transversum acetabuli, 
sowie die die Gelenkkapsel verstärkenden Faserzüge sehr stark. Das Lig. aecessorium fehlt; 
dieses Band kommt nur bei den Einhufern vor. 

3. Kniegelenk. 
Die Verbindung zwiscben Os femoris, Tibia und Patella bildet das Kniegelenk, die Arti

clllatio geIllI. Sie zerfällt in das Knieseheibengelenk, Articulatio femol'opatellaris, und das 
Obcrschenkel-Sehienbeingelenk, Articltlatio femorotibialis. Da die Kniescheibe ein in 
den M. quadriceps femoris eingeschobenes Sesambein ist, so müssen die geraden Bänder als die 
Sehnen dieses Muskels aufgefasst werden und sich bei jeder Stellung der Kniescheibe im gespannten 
Zustand befinden. Die Kniescheibe ruht in der Ruhc- (Streck-) stellung des Gelenks in einer 
flachen Grube dieht über dem medialen Rollkamm. Bei den Bewegungen des Gelenks gleitet 
sie auf der Kniescheibenrolle des Os fcmoris auf und ab, wobei die Querbänder ein seitliches 
Ausweichen der Kniescheibe verhindern. Die AdiC1!latio femm'otibialis bildet ein unvollständiges 
Wechselgelenk, in dem bei Beugestellung auch schwache Drehbewegungen der Tibia stattfinden 
können. Während der Streckung sind die Ligg. cruciata und collateralia so straff gespannt, 
dass sie Drehbewegungen ausschliessen. Die Winkelbewegungen finden aber nur im Meniseo
Femoralgelenk statt. Bei der Beugung des Gelenks folgen die Zwiscbenknorpel zwar den Be
wegungen der Tibia, gleiten jedoch etwas rückwärts und rücken bei der Streckung wieder vor; 
ebenso folgen sie den Dreh bewegungen der Tibia. Die Streckung des Gelenks wird durch die 
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Ligg. cruciata erheblich beschränkt, während die Befestigung der Patella an der Tibia und am 
M. quadriceps eine übermässige Beugung verhindert. 

Die Inkongruenz zwischen den fast ebenen Gelenkflächen der Tibia und den stark 
gewölbten des Os femoris wird ausgeglichen durch Faserknorpelscheiben, den Meniscus 
lateralis et medialis, die halbmondförmigen Zwischenknorpel (Fig.259 3u.7, 

262 6, 263 d). Sie sind sicheIförmig und haben eine ausgehöhlte femorale und eine 
fast ebene tibiale Fläche. Der der Mittelebene des Gelenks abgekehrte konvexe Rand 
ist dick, der ihr zugekehrte stark konkave Rand dünn und scharf. 

Figur 259. 

Figur 259. 
Bänder des linken Kniege· 
lenks des Pferdes; von der 

Beuge- (hinteren) seite gesehen. 
1 laterales Sei tenband, 2 mediales 
Sei ten band, 3 Meniscus la teralis, 
4 J,ig. femorale menisci lateralis, 
5 Lig. tibiale post. menisci lateral., 
6 Lig. cruciatum post., 7 Meniseus 
mcdialis, 8 Membrana interossea 

cruris. 

Figur 260. 
Sagittalschnitt des linken 
Kniegelenks vom Pferde (der 
Schnitt ist etwas lateral von der 

Mittellinie geführt). 
1 mittleres gerades Band der Knie
scheibe, 2 Lig. cruciatum post., 3 
Lig. cruciatum ant., 4 Lig. femorale 
menisci lateralis (abgeschnitten), 
5 Meniscus medialis, 6 Lig. tibiale 
anterius, 7 die punktierte Linie 
deute t die Kapsel des Kniescheiben
gelenks an, 8 ein Pfeil, der die 
Kommunikationsöffnung Von der 
Kniescheibenkapsel in die Kapsel 

des Femorotibialgelenks angibt. 
a Patella, b Os femoris, c Tibia. Figur 260. 

Die Zwischenknorpel befestigen sich an die Tibia durch das vordere (l<'ig. 260 6) und 
hi niere (Fig. 259 5) Schien bein b an d der Zwi schenkno rp el, Lig. tibiale anteriU8 ef p08te,-iIf,~ 
menisci medialis et late"alis, die von den vorderen (kranialen) Winkeln der Zwischenknorpel zu 
den Fossae inlercondyloideae anteriores (s. S. 178) und von den hinteren (kaudalen) Winkeln zur 
Fossa intercondyloidea post. (das mediale) bzw. zur Incisura poplitea der Tibia (das laterale) 
verlaufen. Der laterale Zwiscbenknorpel verbindet sich ausserdem mit dem Os femoris 
durch ein schräges Band, L{IJ. femo1"ale menisci latemlis (Fig. 2594). 

A. Das Oberschenkel-Schienbeingelenk, die Art. {emorotibialis. 

a) Die Capsula articularis (Fig. 261 a', a', a') bildet einen geräumigen Sack, 
dessen Fibrosa sich am Rande der Gelenkflächen der Kondylen des Os femoris und der 
Tibia und am konvexen Rande der Zwischenknorpel befestigt .. Die Synovialhaut 
umhüllt die Sehne des M. popliteus, sowie die Ligg. cruciata und bildet 2 geschlossene 
Säcke für je 2 zusammengehörige Kondylen des Os femoris und der Tibia. Beide Säcke 
kommunizieren beim Pferde nur ausnahmsweise (beim Rinde fast stets) miteinander 
(das Genauere s. Baum [1313] und Paulli [465]). Jeder von ihnen zerfällt durch seine 
Insertion am Meniscus in 2 Abteilungen, die an dem der Mittelebene des Gelenks zu
gekehrten Rande des Knorpels in Verbindung stehen. Die laterale Gelenkkapsel steht 
immer mit der Bursa unter der Ursprungssehne des M. ext. digitalis pedis longus und 
peronaeus tertius in Verbindung. 
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Die Gelenkkapsel ist an der Beugeseite durch fibröse Fase1'7.üge verstärkt und innig mit 
dem M. popliteus verbunden, an der SIreckseite ist sie dünn stösst an die Kniescheihenkapsel 
(s. unten) und' ist von einem Fettpolster bedeckt. Zwischen der Kapsel des Femorotibialgelenks 
und der des Kniescheibengelenks besteht beim Pferde in 75-900;0 eine Verbindung und zwar 
meist durch eine enge Spalte am medialen Rollkamm, die sich da (Fig. 260 8) befindet, wo die 
Kniescheibenkapsel mit der Kapsel des Femorotibialgelenks zusammenstösst, also an der tiefsten 
Stelle des medialen Rollkamms; nur bei ca. 18-25 % der Pferde findet sich eine ähnliche Spalte 
auch am lateralen Rollkamm. Beim Rinde besteht eine Verbindung zwischen der Kniegelenks
kapsel und dem medialen Sacke der Femorotibialkapsel in Form einer 3 1/ 2-4 1/ 2 cm breiten 
und 3/,-1 cm weiten Spalte an der Basis des medialen Hollkamms; ausnahmsweise findet sich 
eine 2. Verbindung in Form einer ca. linsengrossen Offnung am lateralen Rollkamm. Bei den 
Fleischfressern befestigen sich die Gelenkkapseln auch an den Gelenkrand der Vesalischen 
Sesambeine und der Gelenkflächen des Os femoris. 

b) Das Lig. collaterale fibulare et tibiale (Fig. 25!! 1 n. 2, 262 4, 263 c, c') ent
springen an den Bandhöckern der Kondylen des Os femoris und enden an den Kondylen 
der Tibia, das laterale, etwas längere auch am Capitulum fibulae; das mediale verbindet 
sich mit dem lIieniscus medialis, das laterale geht über die Sehne des M. popliteus hinweg. 

e u. d) Das Lig. cruciatum posterius (Fig. 259 6 u. 260 2) entspringt vom me
dialen Teile der Incisura poplitea der Tibia und z. T. in der Fossa intercondyl. post. 

Figur 261. Injektionspräparat 
vom Kniegelenk des Hundes; 

yon der lateralen Seite gesehen. 
a Kapsel des Kniescheibengelenks, 
a', a', a' Kapsel des Femorotibial
gelenks, a" Bursa synovialis vagi
nalis des M. extensor digitalis pedis 
longus, die sich bei der Injektion 
der Kapsel des Kniegelenks mit· 
gefüllt hat, b Bursa subpatellaris. 

I Femur, II Tibia, III l<'ibula, 
IV Patella. 

1 Lig. rectum patellac, 2 Fett
massen, 3 Sehnen zug vom M. gastro
cnemius lateralis, der das Lig. trans
versum patellae lat. ersetzt, 4 late
rales Seitenband des Femorotibial
gelenks, 5 Ursprungssehne des M. 
popliteus, 6 M. ext. digit. ped. long. 

und erstreckt sieh auf- und vorwärts bis zur lateralen 
Fläche des medialen Condylus des Os femoris. Das 
etwas kürzere Lig. cruciatum anterius (Fig. 260 3) 
entspringt in der Grube zwischen den Tubercula der 
Eminentia intercondyloidea tibiae und endet an der 
medialen Fläche des lateralen Condylus des Os femoris. 
Beide gekreuzte Bänder sind stark; das hintere über
kreuzt die mediale Fläche des vorderen. 

B. Kniescheibengelenk, Art. femompatellaTis. 

a) Die geräumige Capsula articularis, Knie
scheiben kapsel (Fig. 2607, 261 a), befestigt sich 
am Rande der Gelenkfläche der Patella und der Faeies 
patellaris des Os femoris und zwar 2-4 cm vom 
freien Rande der Rollkämme entfernt. Gegen die Tibia 
hin stösst sie an die Femorotibialkapsel, mit deren 
Innenraum sie kommuniziert (s. oben), und wird durch 
ein reichliches Fettpolster umhüllt. 

An der Basis der Kniescheibe bildet sie eine becken
wäl'ts gerichtete, innig mit dem M. quadriceps verbundene, 
mittlere und 2 seitliche, blindsackartige Ausstülpungen. 

b u. c) Das Lig. femoropatellare fibulare et 
tibiale, Laterales und mediales Kniescheiben
querband (RetinaculuJn later. et mediale hom.), sind 
innig mit der Gelenkkapsel verbnnden, das laterale 
(Fig. 263 b) entspringt am lateralen Bandhöcker des 
Os femoris und endet unter dem lateralen Winkel am 
lateralen Rande der Patella; das mediale schmälere 
(Fig. 262 r,) ist dünner (weshalb Kniescheibenverren
kungen nur nach der lateralen Seite vorkommen), 
entspringt vor und über dem medialen Bandhöcker des 
Os femoris und endet am Knorpelfortsatz der Patella 
über dem medialen geraden Bande. 
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d) Die Ugg. recta patellae (Fig. 262 1,2 n. 3 u. 263 a, a', a"). Beim Pferde kommen 
3 gerade Kniescheibenbänder, ein laterales, ein mediales und ein mittleres 
vor, von denen eines am lateralen, eines am distalen Winkel und eines am Knorpel
fortsatz der Patella entspringt. Das laterale (Fig. 262 1) endet an der Tuberositas tibiae, 
das mittlere (Fig. 262 2) in einer Grube medial von dieser und das mediale (Fig. 262 3) 
dicht medial vom mittleren an der Tibia. 

Die distalen Enden der 3 geraden Bänder stossen fast zusammen; das laterale und mediale 
verbinden sich fest mit den Sehnenausbreitungen des M. biceps femoris und gracialis bzw. mit 
den Oberschenkelfaszien. Zwischen diesen bzw. den geraden Bändern nnd den Gelenkkapseln 
findet sich ein Fettpolster, welches das mittlere gerade Band einhüllt. 

Figur 262. 

:Figur 262. 
Mediale Bänder 

des linken Kniegelenks 
des Pferdes. 

1 laterales, 2 mittleres und 3 
mediales gerades Band der Knie· 
scheibe, 4 mediales Seitenband 
des Femorotibialgelenks, 5 me
diales Querband der Knie
scheibe, 6 Meniscus medialis, 
7 Knorpelfortsatz am medialen 

Winkel der Patella. 

Figur 263. 
Bänder des Kniegelenks 

des Pferdes; 
von vorn gesehen. 

a laterales, a' mittleres nnd a" 
mediales gerades Band, b late· 
rales Querband derKniescheibe, 
e laterales und c' mediales 
Seitenband des Femorotibial
gelenks, d lateraler Meniseus. 
lOs femoris, l' dessen Condylus 
medialis, 2 Patella, 2' Fibro
cartilago pa tellae, 3 Tibia, 
3' Condylus lateralis tibiae, 
3" Tuberositas tibiae, 4 Fibula. :Figur 263. 

Bei den F lei s c h f res S ern sind die Querbänder der Kniescheibe sehr undeutlich; 
bei Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze und Mensch ist von den geraden Bändern 
nur das mittlere vorhanden, Lig. l'ectuln patellae (Fig. 261 1). Beim Rinde sind auch 
a gerade Bänder vorhanden; das laterale von ihnen verschmilzt aber so vollkommen mit 
der Aponenrose des M. biceps femoris, dass eine Grenze zwischen bei den nur undeutlich ist. 

Die Kapsel bildet 3 Recessus: 1. unter der Ursprungssehne des M. ext. digit. longus und 
peronaeus tertius; 2. unter dem M. popliteus und 3. unter dem M. vastus intermedius (Trachs el [630]). 

4. Verbindung der heiden Unterschenkelknochen untereinander. 
Die Verbindung zwischen Tibia und Fibula, Al'ticulatio tiuiofibularis, des Pferdes 

ist eine fast unbewegliche und weist folgende Bänder auf: 

a) Die enge Capsula articularis fibulae' befestigt sich am Rande der Gelenk
flächen bei der Knochen und verknöchert häufig bei alten Tieren. 

b) Die ~Iembrana interossea cruris, die ZwiRchenknochenhaut, verbindet 
Waden- und Schienbein und hat unter dem Capitulum fibulae eine Lücke zum Durch
tritt von Gefässen. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Auft. 13 
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Bei den Wiederkäuern erstreckt sich von dem fusswärts aerichteten ~Fortsatz am late
ralen Condylus der Tibia ein starkes Band schräu fuss- und median~ärts und endet etwa in der 
Mitte des lateralen Randes der Tibia. Es ers~tzt den proximalen Teil des Wadenbeins und 
ist fest mit den anliegenden Muskeln verbunden. Das Os malleolare (s. S. 183) verbindet 
sich mit dem distalen Ende der Tibia fast unbeweglich, S:lJndesmosis tibiofilmla:is, durch 
das aus starken Fasern bestehende laterale Knöchelband, Lig. mallen!i late,-ahs anterws 
et postC1-i7lS. 

Bei Schwein, Hund und Katze finden sich je eine straffe Gelenkkapsel zwischen dem 
proximalen und distalen Ende der Tibia unrl Fibula und das laterale Knöchelband. Diese fast 
unbewegliche Verbindung (SlIndesmouj schliesst Drehungen der Tibia um die Fibula aus. 

5. Die Gelenke der Hinterfusswurzel, Articulationes tarsi. 

Durch die Verbindung der Tarsalknochen unter sich, mit dem Crus und Metatarsus 
entsteht das Hinterfuss-, Sprung- oder Tarsalgelenk, das in die Articulatiolles tm"si 
zerfällt und zwar in a) die A,"tlculaf'io talocruralis (pedis N.), zwischen Unterschenkel 
und proximaler Reihe der Tarsalknochen, Rollgelenk, b) die Articulatio tarsometa
tarsea, zwischen distaler Reihe und Mittelfuss, Mi t telfussgelen k, c) AI"ticulatiolles 
illtertm'seae, Gelenke zwischen den Reihen der Fusswurzelknochen, Zwischenreihen

geI enke, d) Articulationes interosseae, Gelenke zwischen Knochen derselben Reihe, 
Zwischenknochengelenke. 

Das Talokruralgelenk ist beim Pferde ein vollkommenes und federndes Wechselgelenk; 
die grössere Gelenkrolle des Os tarsi tibiale wird von der weniger umfangreichen Gelenkvertiefung 
der Tibia wie eine Schraube von der Schraubenmutter aufgenommen. Diese Schraube ist schräg 
zehenwärts und lateral gerichtet, so dass die Achse, um die Beugung und Streckung ausgeführt 
werden, schräg ab- und medianwärts von der Bandgrube an der lateralen zum Bandhöcker an 
der medialen Seite des Os tarsi tibiale geht. Seitwärts- und Drehbewegungen sind durch die 
starken Seitenbänder und durch die ineinandergreifenden lUmme und Vertiefungen der Gelenk
flächen ausgeschlossen. Die übrigen Gelenke sind, da die Gelenkflächen eben oder fast eben 
sind, straffe Gelenke, die fast gar keine Bewegung gestatten. (Näheres s. Pütz [480].) Bei 
den übrigen Haustieren federt das Talokruralgelenk weniger, auch ist die Beweglicbkeit der 
anderen Gelenke eine grössere. Bei den Wiederkäuern und Schweinen bildet das Tt mit dem 
Tc ein vollkommenes Wechsclgelcnk. Bei den F 1 ei schfressern trägt der Kopf vom Tt eine schwache 
Gelenkerhöhung, die von der Gelenkvertiefung des Tc aufgenommen wird. Hierdurch und durch 
die lockere Verbindung von Tt und Tf wird eine freiere Beweglichkeit der Hinterfusswurzel her
gestellt, so dass ausser Beugungen und Streckungen auch schwache Seitwärts- und Drehbewegungen 
ausgefiihrt werden können. 

Am Tarsus unterscheiden wir gemeinschaftliche und besondere Bänder: 

A. Gemeinschaftliche Bänder. 1. Die Capsula articularis ähnelt der des 
Karpalgelenks (s. S. 150); die Fibrosa erstreckt sich vom distalen Unterschenkel- bis 
zum proximalen Mittelfussende und verbindet sich innig mit dem Periost der Tarsal

knochen und den Seitenbändern. Die Synovialhaut hingegen bildet, entsprechend den 
Unterabteilungen des Gesamtgelenks, 4 Kapseln, die an den Rändern der entspr. Ge

lenkflächen sich inserieren, und von denen die proximale die weiteste ist (Fig. 376 d, 
377 r, f'). Sie befestigt sich an den Rändern der das Talokruralgelenk bildenden Gelenk
flächen und bildet an der dorsalen Fläche eine kleine, an der plantaren eine 
weite, lockere, dünnhäutige Ausbuchtung, die mit der Sehnenscheide des M. flexor 
digit. ped. prof. verschmilzt und durch eine Faserknorpelplatte verstärkt wird, die eine 
breite Gleitrinne für die tiefe Beugesehne bildet. 

Die zweite Kapsel, die mit der vorigen kommuniziert, inseriert sich am Rande der Ge
lenkflächen des Tl und Tf einer- und des Tc und T 4 anderseits und schliesst deren einander 
zugekehrte Gelenkflächen ein. Die dri tte Kap se I verläuft in derselben Art zwischen Tc und 
T" 2 u. 3 und schliesst die seitlichen zur Verbindung zwischen Tc und T 3 bzw. T 4 bestimmten 
Gelenkflächen ein. Die distale Kapsel befestigt sich an die Ränder der distalen Gelenkflächen 
der Knochen der Metatarsalreihe, an die der über diesen liegenden, seitlichen Gelenkflächen und 
an die der Gelenkflächen am proximalen Ende des Metatarsus. 
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2. Das Hg. collaterale fibulare longum, Langes laterales Seitenband 
(Fig. 264 1), entspringt am Malleolus lateralis, plantar von dessen Sehnenrinne, befestigt 
sich an Tt, Tf und T 4 und endet am Köpfchen von Mt 4 und daneben am Mt 3. 

3. Das Lig. collaterale fibulare breve, J{ urzes lateral es Sei ten band 
(Fig. 264 2), entspringt am lateralen Knöchel vor dessen Sehnenrinne, ist, yom yorigen 
iiberkreuzt, zehen· und rückwärts gerichtet und teilt sich in 2 Schenkel, die am Tf 
tFig. 2ß4 d und in der lateralen Bandgrube von Tl (Fig. 2(;4 2') enden. 

4. Das I,ig. collaterale tibiale longum, Langes mediales SeiteniJand 
(Fig. 265 1), entspringt plantar am Malleolus medialis der Tihia, gleicht in Form und 
Verlauf dem lateralen, befestigt sich 
am Tt, Tc und T 1-3, verschmilzt mit 
dem Lig. tarsi dorsale und endet am 
Köpfchen von Mt 2 und neben ihm 
am }I! 3. 

5. Das I,ig. collaterale tibiale 
breve, Kurzes mediales Seiten· 
hand (Fig. 265 2), entspringt dorsal 
vom vorigen, von dem es fast ganz 
bedeckt und überkreuzt wird, am me· 
dialen Knöchel der Tibia und teilt sich 
in zwei Schenkel, von denen der län· 
gere, stärkere am medialen Fortsatz VOll 

Tf (Fig. 2652"), der kürzere an der me· 
dialen Fläche yon Tl (Fig. 265 2') endet. 

6. Das Hg. tarsi plantare 
(Fig. 264 u. 2(;5 3) bildet ein starkes, 
die plantare Fläche des Tarsus be· 
deckendes, plattes Band, auf dem die 
Beugesehnen gleiten; es entspringt am 
plantaren Rande des Os tarsi fiiJulare 
und endet, indem es allmählich breiter 
und dicker wird und sich an l' 4, Tc 
und l' 3 befestigt, am Köpfchen des 
lateralen Griffelbeins (Mt 4) und an 
der plantaren Fläche des Mt 3. 

Figur 264. Laterale Bänder des linken, stark 
gebeugten Sprunggelenks des Pferdes. 

1 langes laterales Seitcnband, 2 kurzes laterales 
Seiten band, 2' dessen Schenkel zum Os tarsi tibiale, 
2" dessen Schenkel zum Os tarsi fibulare, 3 Lig. 
tarsi plantare, 4 Lig. tarsi dorsale, 5 kurzes late· 
rales I'lantarband des Os tarsi tibiale und fibu· 
lare. Ausserdem zwischen 1 und 4 das dorsale 
Schrägband des Os tarsale 4 und des Mittelfusses 
bzw. das dorsale Schrägband des Os tarsale 3 und 

des Mittelfusses. 

Von dem Bande geht eine starke Sehnenplatte aus, die mit der Sprunggelenbfaszie ver
schmilzt, an der medialen FliLche des Sprunggelcnks sich anheftet und eine Scheide zur Aufnahme 
der Beugesehnen der Zehen bildet. 

7. DaR Lig. tarsi dorsale (Fig. 264 u. 265 4 u. 266 1) ist ein breites, plattes, drei· 
eckiges Band, das am medialen Bandhöcker des Os tarsi tibiale entspringt und sich 
fächerlörmig bis zum proximalen Ende von Mt 2 und Mt 3 ausbreitet, indem es sich 
flusser an diese noch an den dorsalen Rand des Tc und T 3 befestigt. 

E. Besondere Bänder. Sie sind sehr zahlreich und werden in Längs· (Zwischen. 
reihen·)bänder und Querbänder (Zwischenknochenbänder) eingeteilt. 

Längsbäntler. 1. An der lateralen Fläche der Hinterfusswurzel verlaufen: a) das 
laterale Hand des TI und des T 4 ·und b) das laterale Band des T 4 und des lateralen 
Gri ffel bein s, mit dem langen lateralen Seitenband fest verschmolzen, zwischen den lateralen 
Flächen von Tf und T 4 bzw. T 4 und Mt 4. - 2. An der metlialen }'Jäche des Tarsus sind, 
vom langen tibialen Seiten band nur undeutlich abgesetzt, vorhanden: ein mediales Band zwischen 

13 • 
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Tt und Tc, zwischen Tc und T 1-3 und zwischen TI u.2 und Mt 2. - 3. An der dorsalen 
Fläche des Tarsus: a) das schräge Dorsalband des Tl und Tc (Fig. 2665) ist kurz, jedoch 
stark und verläuft schräg zehenwärts und medial gerichtet von Tf zu Tc; b) das schräge 
Dorsalband des Tc und T 3; c) das schräge Dorsalband des T 3 und des Mittclfusses; 
die beiden letzteren Bänder setzen sich nur undeutlich vom Lig. tarsi dorsale ab; d) das schräge 
Dorsalband des T 4 und des lIIittelfusses (Fig. 2668); es wird zum Teil vom langen 
lateralen Seitenband bedeckt. - 4. An der plantaren Fläche dcs Tarsus: a) das Plantar
band des Tt und Tc; b) ctes Plantarband des Tf und des T 4 (Fig.266 6); c) das Plantar· 
band des Tf und TI u.2; .d) das Plantarband des TI u.2 und des Mt 2; e) das Plantar
band des T 4 und des Mittelfusses (Fig. 2669). Der Verlauf der Bänder wird durch die 
Bezeichnung genügend gekennzeichnct; die unter b, c und d genannten setzen sich nur undeut
lich vom Lig. tarsi 'plantare ab. 5. Zwischen den rauhen Vertiefungen der einander zu
gewendeten Gelenkflächen liegen kurze, zum Teil sehr starke Bänder, die bezeichnet werden 
als das innere Band a) des Tt und Tf cinerseits und des Tc und T 4 anderseits, b) des Tc 
und T 3, c) des T 3 und des Mt 3. 

Figur 265. Mediale Bänder des linken 
Sprunggelenks des Pferdes; das Gelenk 

ist stark gebeugt. 
1 langes medialesSeitenband, 2 kurzes mediales 
Seitenband, 2' dessen Schenkel zum Os tarsi 
tibiale, 2" dessen Scbenkel zum Os tarsi fibu
lare, 3 Lig. tarsi plantare, 4 Lig. tarsi dorsale. 

Figur 266. Dorsale und laterale besondere 
Bänder des linken Sprunggelenks des 
Pferdes; das lange und kurze laterale Seiten-

band und das Lig. tarsi plantare sind entfernt. 
1 Lig. tarsi dorsale, 2 laterales Plantarband 
zwischen Tf u. Tt, 3 laterales Querband des Tl 
u. Tt, 4 inneres Band des Tf u. Tt, 5 dorsales 
Schrägband des Tf u. Tc, 6 Plantarband des Tf 

11. T 4, 7 dorsales Querband des Tc u. T 4, 8 dorsales Schrägband des T 4 und des Mittelfusses, 
9 Plantarband des T 4 und des Mittelfusses, lO Lig. interosseum der Mittelfussknochen. 

Querbänder. 1. Der Kruralreihe. a) Das laterale Querband des Tt und Tf 
(Fig. 266 3) ist platt, ziemlich breit und erstreckt sich von der lateralen Fläche des Tl schräg 
dorsal und zehenwärts zur lateralen Fläche des Tt. b) Das' kurze laterale und mediale 
Plantarband des Tf und Tt (Fig. 2645 und 2662) bestehen aus kurzen Fasern, die vom 
dorsalen Rande des Tf bzw. vom proximalen Rande des medialen Fortsatzes des letzteren bis zum 
proximalen plantaren Rande des Tt reichen. c) Das innere Band des Tf und Tt (Fig. 2664) 
befestigt sich an die rauhen Stellen der einander zugewendeten Flächen bei der Knochen und 
füllt den Sinus tarsi aus. 2. Zwiscben dem Tc und dem T 4 findet sich ein plattes, vom langen 
lateralen Seitenband bedecktes dorsales (Fig. 2661) und ein inneres Querband. 3. In der 
Metatarsalreihe: a) das dorsale und das innere Querband des T 3 u.4; b) das Quer
band des T 3 und des T 1 u.2. Die unter 2 und 3 genannten Bänder verhalten sich im wesent
lichen wie die dorsalen und inneren Querbänder des Carpus. 
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Bei den Wiederkäuern endet das kurze laterale Seitenband nur am Tt, das kurze mediale 
Seitenband mit einem Schenkel an letzterem, mit dem zehenwärts viel breiteren zweiten am Tf 
und am plantaren :Fortsatz des vereinigten Tc und T 4. Das Lig. tarsi dm·sale ist sehr schwach. 
Das Os tarsi tibiale verbindet sich plantar mit dem Os malleolare durch ein starkes Querband. 
Von den Zwischenreihenbändern der Krural- und der mittleren Reibe feblt das innere Band; das 
Plantarband ist sehr schwach, dagegen ist ein starkes Plantarband vorhanden, das von Tf zum 
medialen Teile des vereinigten Tc und T 4 reicht. Letzteres verbindet sich mit dem Metatarsus 
durch ein plantares und mediales, mit T 2 und T 3, sowie mit T 1 durch ein schwaches dorsales 
Band und durch Querbänder. Von den Ligg. interossea der proximalen Reihe fehlen die kurzen 
Plantarbänder zwischen Tf und Tt; das innere Band ist schwach. Das laterale Querband endet 
dorsal unter der Gelenkrolle von Tt. 

Beim Schweine sind die Verhältnisse ähnlich wie bei den Wiederkäuern, selbstverständlich 
mit den Unterschieden, die durch die Trennung des Tc und T 4 und durch das Vorhandensein 
von Tl, T 2 und T 3 bedingt werden. 

Bei den Pleischfressern sind die Ligg. collatemlia longa schwach und die b,·evia doppelt; 
je eines der letzteren endet an Tt und Tf. Das Lig. tm·si dm·sale fehlt oder ist kaum angedeutet. 

Die Verbindung der Hintermittelfuss- und der Zehenknochen ist die
selbe wie an den entspr. Knochen der Schultergliedrnasse (s. S. 153-162). 

Z ahn 1 ehr e. 1
) 

Die das Gebiss bildenden Zähne, Dentes, des :Menschen und der Haustiere, die 
in die Zahnfächer (Alveolen) der Maxilla, des Os incisivum und der Mandibula einge
keilt sind, gehören zu den Den tinzähnen (gegenüber den Hornzähnen der Cyclostomen 
und Amphibien). Sie bilden, da sie in verschiedenen Formen auftreten, ein hetero
dontes Gebiss (gegenüber dem homodonten Gebiss der niederen Wirbeltiere). Sie 
stellen die härtesten Gebilde des Körpers dar. 

1<'igur 267. Querschnitt durch die Zahnanlilge 
eines Embryo. 

a Epithel der Mundhöhle, b, b Zahn wall, c Zahnfurche, 
d Schmelzorgan, e Stiel des Schmelzorgans, f Zahn

leiste, g Zahnpapille, h IJippenfurche. 

Figur 268. Längsschnitt durch die Zahn-
anlage eines Embryo. 

a Epithel der Mundhöhle, b Zahnsäckchen, c äussere 
und d innere Schmelzzellen, e Schmelzpulpa, f Den
tin, g Zahnpulpa, h Lippenfurche, i Odontoblasten, 

k Schmelz, I Epithelscheide. 

J 

Figur 267. Figur 268. 

Genesis der Zähne. Auf den freien Kieferrändern entsteht (beim Menschen am Ende des 
2. Fetalmonats) eine Wucherung des Epithels, dessen Keimzellschicht als zusammenhängende, 
platte, der Gestalt der Kieferbögen folgende, bogenförmige Leiste in das Bindegewebe der Kiefer
schleimhaut als Zahn- ,oder Sc h m elz I eis te einwuchert und deren unterer Rand sich wulst
artig verdickt. über ihr entsteht durch Verdickung der oberflächlichen Epithelsehichten der 
Zahnwall (Pig.267 b, b), der vorübergehend eine furchenartigeVertiefung zeigt, die Zahnfurche 
(Fig. 267 cl. An der vestibularen (bukkalen und labialen) Fläche der Zahnleiste entstehen, der 
Zahl der Milchzähne entsprechend, kolbenförmige Epithelwucherungen (EpitbelkolbenJ, in deren 
basale Partie warzenartige Mesenchymwucherungen, Papillen (Fig. 267 g), derart einwachsen, dass 
die Epithelkolben glockenförmig auf ihnen sitzen. Jedes dieser aus einer bindegewebigen, gefäss
reichen Papille (Fig. 267 g) und der Epithelkappe bestehenden Gebilde ist ein Z ahn k e im; seine 
Epithelkappe ist das Schmelzorgan (Fig. 267 d); dieses schnürt sich allmählich von der sich 
zurückbildenden Zahnleiste bis auf einen dünnen Stiel, Kolbenhals (Fig. 267 e), ab. Um 
jeden Zahnkeim bildet sich später eine von der Umgebung sich abhebende bindegewebige Hülle, 
das Zahnsäckchen (Fig. 268 b), das den Kolbenhals durchwächst und so die Zahnkeime von 

1) Genauere Angaben über die Verhältnisse der Zähne findet man in: Cornevin et 
Lesbre [116], W. Leche [346], Röse [502], Schwalbe [565] und Talker [619]. 
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der Zahnleiste trennt. Aus dem Schmelzorgan entsteht die Schmelzsubstanz (Fig. 268 c, d u. e), 
aus der peripheren, nur aus den kegelförmigen oder zylindrischen Odontoblasten best~hend~n 
Schicht der Zahnpapille (Fig. 268 i) die Dentinsubstanz, aus der übrigen ZahnpapIlle dIe 
Zahnpulpa (Fig. 268 g), aus der Wand des Zahnsäckchens das Alveolarperiost und die 
Zementsubstanz. Das Schmelzorgan zerfällt in die äusseren und inneren Schmel.zzeJl~n 
(Fig. 268 c u. d) und die zwischen ihnen liegende Schmelzpulpa (Fig. 268 e), die da, wo sICh dIe 
äussere in die innere Schmelzzellage umschlägt, am Umschlagsrand, fehlt; dieser pulpafreie 
Teil wächst nach unten und umgibt die Zahnpapille als Epithelscheide (Fig.268 1). Aus den 
inneren Schmelzzellen entsteht unter Schwinden der Schmclzpulpa der S chm e I z durch Ahscheidung 
einer verkalkenden Masse an deren Basalseite. Jedes entstehende Schmelzprisma entspricht je 
einer Zelle. Die äusseren Schmelzzellen bilden die Epidermicula des Zahnes. Unter der so ent
standenen Schmelzkappe der Zahnkrone entsteht das Zahnbein (Fig. 268 f) von den Odonto
blasten, die auf ihrer Oberfläche eine fibrilläre, weiche, später verkalkende Masse ausscheiden, in 
welch letztere Fortsätze der Odontoblasten, als Zahnfasern, einwachseu. Vom ganzen Zahne ent
steht zuerst die Zahnkrone; durchbricht diese das Zahnsäckchen, ehe Zementsubstanz entstanden 
ist, dann ist die Krone zementfrei; die Zahnwurzel bildet sich zuletzt; ihr Dentin entsteht 
wie das der Krone; es fehlt aber die Bildung einer Schmelzschicht; dagegen entsteht aus der 
inneren Schicht der Zahnsäckchenwand, deren Aussenschicht das AI ve 01 arp erio s t liefert, die 
Ze men tsu b stan z, die sich dem Wurzeldentin, die Epithelscheide durchbrechend und zum 
Schwinden bringend, als dünne Hülle anlegt. Ist die lIahnpapille einfach (ohne Vorsprünge), 
dann entsteht ein schmclzkappiger Zahn, ist die Zahnpapille eine in 2 und mehr Spitzeu 
ausgehende Papille, dann entsteht ein schmelzhöckeriger Zahn; über jeder Papillenspitze 
bildet sich je ein aus Dentin und Schmelzsubstanz bestehendes Zahnscherbchen, die später mit
einander verschmelzen. Die schmelzfaltigen Zähne entstehen dadurch, dass sich das die 
Zahnpapille umgebende Schmelzblech faltet, und dass die Schmelzfalten in die Papille eindringen, 
so dass die Bildung der Dentinsubstanz sich den Faltungen anpassen muss. Die zurück gebildete 
Zahnleiste hat während der Bildung der Milchzähne die Verbindung mit dem Mundhöhlenepithel 
verloren. Ihr freier Rand wächst aber in die Tiefe; hier entstehen an ihr lingual von den 
Milchzähnen die Anlagen der bleibenden Zähne in derselben Weise, wie vorher die der Milch
zähne. Wenn hinter den Milchbackzähnen, die später durch bleibende Zähne (Prämolaren) 
ersetzt werden, noch weitere, bleibende Zähne (Molaren) bei der betr. Tierart entstehen sollen, 
dann wachsen die kaudal gerichteten Enden der hufeisenförmigen Zahnleiste weiter nach hinten; 
hier bildet sieh die Anlage der Molaren. Inzwischen ist der vordere Teil der Zahnleiste ganz 
geschwunden, so dass ihre hinteren, zuletzt entstandenen Stücke ganz isoliert sind. Solange Reste 
der Zahnleiste da sind, können von ihr aus neue Zähne entstehen. 

Die Zähne werden eingeteilt: 
1. nach der Zeit ihres Ausbruchs und ihrer Daner in 
a) Milchzähne, Dentes rlecirlui, die ersten Zähne des jungen Tieres, die zu einer 

bestimmten Lebenszeit ausfallen (Wechselzähne) und durch b) die bleibenden Zähne, 
Delltes permanentes (Ersatzzähne), ersetzt werden. So nennt man auch die Zähne, 
die nur einmal im Leben zum Durchbruch gelangen. 

Es kommt bei den Haustieren nur zu einem einmaligen Wechsel (diphyodontes Ge
biss, gegenüber dem polyphyodonten Gebiss der Fische, Amphibien und Reptilien, bei denen 
eine fortwährende Neubildung von Zähnen den Verbrauch der alten Zähne ersetzt). 

Der Ausfall der ~Iilchzähne ist bedingt durch die Entwicklung der Ersatzzähne, die einen 
andauernden Druck auf ihre Umgebung und besonders auf die Milchzähne ausüben und deren 
Blutgefässe zerstören, wodurch eine allmähliche Resorption dieser Teile eingeleitet wird; die Kalk
salze werden gelöst und die zurückbleibenden Weichteile bis zum Zahnhals zum Schwunde ge
bracht. Der Zahnrest hängt dann nur noch lose am Zahnfleischrand (Fig.271) und wird durch 
das Hervordrängen des bleibenden Zahnes abgelöst. Die Milchzähne sind mithin schon lange' vor 
ihrem Ausfall tot und gleichen Fremdkörpern. 

2. nach ihrer Form und ihrer Stellung in den Kiefern in 
a) Schneidezähne, Dentes illcisiri, die beim Menschen (Fig. 269 und 270 J) 

zu je 2, bei Pferd, Schwein und Fleischfressern zu je 3 jederseits in die 
Alveolen des Unterkiefers und der Ossa incisiva bzw. der Maxillae eingekeilt sind; der 
der Mittellinie zunächststehende Schneidezahn wird als erster, J I (Zange), der folgende 
als zweiter, .T 2 (~Iittelzahn), und der äussere als dritter Schneidezahn, J 3 (Eckzahn), 
bezeichnet. Bei den Wiederkäuern, die 8 Schneidezähne nur im Unterkiefer be
sitzen, werden diese erster bis vierter Schneidezahn (J I-J 4) resp. Zange, innerer und 
äusserer Mittelzahn und Eckzahn genannt. 
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b) Die Hakenzähne, Dentes canilli, Eck-, Fang- oder Hundszähne, sind 4kegel
färmige Zähne, die zu je einem jederseits in die Alveolen des Zwischenzahnrandes der Kiefer 
eingekeilt sind. Sie fehlen den Wiederkäuern und meist auch den Stuten. 

c) Die Backzähne, Dei/tes molares, stecken in den Alveolen der Maxilla und 
Mandibula. Bei Mensch (Fig. 269 u. 270), Pferd, Schwein und Wiederkäuern 
sind die 3 letzten Backzähne, beim :tfunde oben die 2, unteu die 3 letzten, bei der 
Katze oben der letzte Backzahn jeder Reihe bleibende Zähne, Molaren; diese werden 
von vom nach hinten gezählt, so dass beim Pferde der letzte Backzahn den 3. Molaren 
(M 3) darstellt. Die vorderen, dem Zahnwechsel unterworfenen Backzähne (2 beim 
Menschen, 3 bei den Haustieren), die Prämolaren, werden gewöhnlich von hinten 
nach vorn g'ezählt, so dass beim Pferde der erste Backzahn den 3. Prämolaren (P 3) 
darstellt. Vielfach (z. B. in England) zählt man die Prämolaren jedoch auch umgekehrt, 
von vorn nach hinten und zählt die .Molaren weiter und spricht vom 4., 5. und 6. Back
zahn. Vor den Prämolaren findet sich beim Pferde häufig, bei Schwein und Hund 
konstant jederseits ein kleiner bleibender Zahn, der entweder zu den Prämolaren ge
rechnet oder als Lücken- oder Wolfszahn bezeichnet wird. 

Figur 269. 

Figur 269. Gebiss des Oberkiefers 
des Menschen; von der Kaufläche 

gesehen (nach Gegenbaur). 

j<'igur270. Gehiss des Unterkiefers 
des Menschen; von der Kaufläche 

gesehen (nach Gegcnbaur). 

Die Buchstaben resp. Zahlen auf der 
vestibularen, konvexen Seite bedeuten 
die Benennung der Zähne und zwar: 
J. Incisivus 1, 2, C. Caninus, P. Prä
molare 1, 2 und 111 Molare 1, 2, 3. An 
der inneren, lingualen Fläche be
deuten die Bezeichnungen folgendes: 
a innerer Vorsprung, 1 vorderer
äusserer, 2 vorderer-innerer, 3 hinterer
äusserer, 4 hinterer-innerer, 5 fünfter 

Höcker. 

1<'igur 270. 

Die Zähne des Unterkiefers bilden den mandibularen Zahnbogen, Arcu8 dentaN8 
inferior, und die der Ober- und Zwischenkieferbeine den maxillaren Zahnbogen, Arcu8 dentali ... 
8"p.; bei den Haustieren sind die Zahnbögen im Gegensatz zum Menscben (Fig. 269 u. 270) nicht 
geschlossen, sondern durch die Zwischenzahnränder unterbrochen. 

An jedem Zahne unterscheidet man die von der Alveole umschlossene Wurzel, 
Radix dentis, und die die Alveole überragende Krone, (Jarona dentis. Zwischen beiden 
findet sich an gewissen Zähnen eine Einschnürung, der Hals des Zahns, Callum dentis. 
Ausserdem unterscheidet man an jedem Zahn: eine Pacies 'II/asticataria, Kaufiäche, eine 
F. vestibularis (F. labialis ef buccalis), F. lingualis, sowie F. contactus, Berührungs
flächen. Die Knochenhaut, welche die Zahnwurzel mit der Alveolarwand verbindet, heisst 
Alveolarperiost, Periosteum alveolare. 

Die Zähne bestehen aus drei verschiedenen Geweben: 1. Dem gelblichweissen, glänzenden 
Zahnbein, der Dentinsubstanz Substantia eburnea (s. S.198); sie bildet die Hauptmasse des 
Zahnes, ist von einer der anderen 'Zahnsubstanzen bedeckt und tritt nur an der Kaufläche der 
Backzähne der Pferde und Wiederkäuer, sowie der Schneidezähne der Pferde zutage. 2. Dem 
rein weissen Schmelz oder Email der Substantia adamantina (s. S. 198); sie ist das härteste Ge
webe der Zähne, überzieht an den s ~ h m el zka ppigen S eh n eid e - und den s chm elz hö ckerig en 
Backzähnen mit einer dünnen Schicht die Krone und bildet bei den scbmelzfaltigen Zähnen 
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sehr verschiedenartige, für die Tierart charakteristische Falten und Einstülpungen, welche in die 
Dentinsubstanz eindringen und sie umgeben und an den Kauflächen der Backzähne bei den Ein
hufern und Wiederkäuern in }'orm von m. o. w. scharfen Leisten, Schmelzkämmen oder 
Schmelzblechen, hervortreten. Nach längerer Einwirkung von Salzsäure auf die Emailsubstanz 
kann man von deren Oberfläche eine feine amorphe Schicht ablösen, die Cuticula dentis, das 
S eh melzo b er hä u tc h en. 3. Der gelblichbraunen Zemen tsu b stanz, Substantia ossea (s. S.198); 
sie bekleidet als eine dünne Schicht die Zahnwurzeln und bei den Pflanzenfressern, mit Aus
nahme der Schneidezähne der Wiederkäuer, auch die Krone und füllt bei den schmelzfaltigen 
7.ähnen den Raum zwischen den Schmelzkämmen aus; sie liegt stets am meisten nach aussen und 
ist zu verwechseln mit dem sog. Zahnstein, der als eine braunschwarze Masse oft die Ober
fläche der Zahnkrone bedeckt und auf Niederschläge aus dem Speichel und den N abrungsmitteln 
zurückzuführen ist. 

Injedem Zahn, bei mehrwurzeligen Zähnen in jeder Zahnwurzel, findet sich eine Z ahnh öh I e, 
rias CavlUn dentis, das in den engen Wurzelkanal, Canalis mdicis, übergeht, der an der 
Spitze der Wurzel mit dem Foramen apicis (t'adicis) dentis mündet. Die Zahnhöhle ist mit der 
weichen, gefäss- und nervenreichen Zahnpulpa, Pulpa dentis, angefüllt. Bei alten Tieren sind 
7.ahnhöhle und Zahn pulpa bis auf kleine überreste verschwunden. 

Das Gebiss zeigt, namentlich an den Backzähnen so auffällige Verschiedenheiten, dass 
nach der Beschaffenheit der Zähne die Ernährungsweise dieser Tiere beurteilt werden kann. Bei 
den Pflanzenfressern sind die Hakenzähne meist m. o. w. verkümmert oder fehlen ganz; die 
schmclzfaltigen Backzähne besitzen unebene Kauflächen (Mahlzähne). Dagegen besitzen die 
Fleischfresser lange, kegelförmige Hakenzähne und schmelzhöckerige, scharfkantige und seitlich 
komprimierte Backzähne. Auf die kleineren ersten Backzähne folgt bei ihnen ein durch seine 
bedeutende Grösse ausgezeichneter Zahn, der Reisszahn, Dens sectm·tl!s, und auf diesen ein oder 
mehrere Zähne mit breiter Kaufläche. Je stärker die Fleischfressernatur bei der betr. Tierart hervor
tritt, desto mebr verkümmern die letzteren Zähne, die nur bei den auch Pflanzenkost verzebrenden 
Fleischfressern deutlich sind. Beim Hunde ist der 4. Backzahn des Oberkiefers und der 5. des Unter
kiefers der Reisszahn, auf den noch 2 Zähne mit breiter Kaufläche folgen; bei der Katze ist die 
Fleischfressernatur deutlicher ausgeprägt: auf den Reisszabn, den 3. Backzahn in bei den Kiefern, folgt 
nur im Oberkiefer ein Zahn mit undeutlicher Reibefläche. Die Omnivoren (das Schwein) zeigen in 
ihrem Gebiss den übergang von den Pflanzen- zu den Fleischfressern, die ersten Backzäbne gleichen 
denen der Fleisch-, die letzten denen der Pflanzenfresser. Der Ausbruch und Wechsel der 
Zähne kann zu einer ziemlich sicheren Bestimmung des Alters benutzt werden. Die Tabelle 
auf S. 206 u. 207 weist die Zeit des Wechsels und des Ausbrucbs der Zähne bei den einzelnen 
Haustieren nach. Ausserdem geschiebt die Bestimmung des Alters nach Beendigung des Zabn
wechsels bei den Pferden nach dem Vorhandensein und der Beschaffenbeit der Kunden (s. S. 201) 
und, wenn diese durch die fortschreitende Abnutzung des Zahnes verscbwunden sind, nach der 
Form der Reibeflächen an den Schneidezähnen. Mit dem fortschreitenden Alter werden 
die Kronen, am auffälligsten bei den Einhufern und Wiederkäuern, durch den Gebrauch 
abgenutzt; sie behalten jedoch durchschnittlich dieselbe Länge, weil der Zahn, 
entsprechend der Abnutzung, aus der Alveole hervorgeschoben und die Zahn
wurzel verkürzt wird, wobei der freiwerdende Teil der Alveole durch Knochenmassen aus
gefüllt wird. Im höheren Alter bedingt die fortgesetzte Verkürzung der Wurzel nicht selten ein 
Ausfallen der Zähne. 

Gebissformeln. In den sog. Zahn- oder Gebissformeln werden die Zahlen der ver
schiedenen Zähne in Brücben angegeben, deren Zähler den Zähnen des Oberkiefers und deren 
Nenner den Zähnen des Unterkiefers entsprechen. Zuerst werden die Schneide- (J), dann die 
Haken- (C), zuletzt die Backzähne mit ihren Untergruppen: Prämolaren (P) und Molaren (M) 
angegeben. Die Lückenzähne werden zu den Backzähnen gerechnet. Hiernach sind die Formeln 
für das Ersatzgebiss beim Menschen und den Haustieren folgende: 
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Pferd 

Wiederkäuer . 
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1. Von den Schneidezähnen, D. incisivi (Fig. 272 9, 10, 9', 10', 273 9, 10, 11 und 
275), sitzen je ü im Zwischen- und im Unterkiefer; sie besitzen eine gelblichweisse 

1) Genauere Angaben über die Zähne des Pferdes s. in Ellenberger u. Baum [158]. 
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oder gelbbräunliche Farbe und haben bei 5-6jährigen Pferden eine Länge von ca. 6,5 
bis 7,5 cm, die bei J 1 fast 2 cm mehr beträgt als bei J 3. Die maxillaren Schneide
zähne sind stärker gebogen lmd kürzer als die mandibularen. Ihre Wurzeln konver
gieren nach der Medianebene des Kopfes (Fig. 273); die 1,5-2 cm langen Kronen 
stehen eng aneinandergedrängt. Die lippenseitige Fläche, Facies lalJialis, ist ge
wölbt und enthält an den Unterkieferschneidezähnen 1, an den Oberkieferschneidezähnen 
2 seichte Furchen; die zungenseitige Fläche, Faties lingualis, ist in der Längs
richtung konkav, in der Querrichtung etwas gewölbt. Beide Flächen verschmälern sich 
nach der Wurzel zu, während die Ränder sich flächenartig verbreitern, so dass an den 
Wurzeln 2 Se i ten fl ächen, ferner ein schmälerer lingualer und ein breiterer labialer 
Rand entstehen. Die Rei befläche, Facies masticatoria, hat bei jungen Tieren eine 

Figur 271. Gebiss eines 21/.jährigen Pferdes; der in den Alveolen steckende Teil der 
Zähne ist durch Wegnahme der lateralen Knochenplatte ganz (bei beiden Pd 1) oder zum grössten 

Teile (bei den übrigen Zähnen) freigelegt. 
J 1 U. J 2 = Zange und Mittelschneidezahn, Jd 2 u. Jd 3 = Milchmittel- und -Eckschneidezahn, 
P 1, P 2 U. P 3 = 1., 2. und 3. Prämolare, Pd I, Pd 2 u_ Pd 3 = 1., 2. und 3. Milchprämolare 

(Praemolaris deciduus), M I, M 2 U. M 3 = 1., 2. u_ 3. Molare, Cd = Milchhakenzähne. 

querovale Form, die entspr. der Form des Zahnes mit dem Abreiben des Zahnes zn 
einer runden und schliesslich dreieckigen wird. Die Ränder der Reibefläche sind scharf, 
der labIale springt etwas stärker vor und ist weniger konvex als der linguale. Die 
Reibefläche zeigt eine Vertiefung, die Kunde (Bohne, Marke) (Fig_ 275 a, 276 e), die 
am gebrauchten Zahn schwärzlich erscheint und von einer etwas vorstehenden 
Schmelzleiste(Fig. 275 b) umgeben ist. 

Die Kunde ist in den Schneidezähnen des Unterkiefers, ehe sie in Reibung treten, 7 mm, 
an denen des Oberkiefers 13-14 mm tief und verschwindet durch die Abnutzung des Zahnes dem
gemäss an den oberen Schneidezähnen später als an den unteren. Im vorgerückten Alter wird 
die Krone auf Kosten der Wurzel länger und die Richtung der Zähne mehr horizontal. 

Die weissen IIlilchschneidezähne (J1'ig.274) sind kleiner, kürzer und haben einen deut
lichen Hals. Die Kunde (a) ist weniger tief; die Furchen sind seicht; die gegen die Zeit des 
Zahnwechsels immer schwächer werdende Wurzel hat fast ebene Flächen und schmale Ränder. 
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H. Die Hakenzähne, D. canini (Fig. 2728,8')' sind schmelzkappige Zähne 
(s. S.198). Es finden sich bei Hengsten und Wallachen fast stets 4 Stück und zwar 
je 1 jederseits .im Unterkiefer und je 1 jederseits an der Grenze des Zwischen- und Ober
kieferbeins; bei der Stute fehlen sie in der Regel. 

Die selten vorkommenden Hakenzähne der S tu te sind sehr klein und haben eine rund
lich-kegelförmige Krone. Von etwa 8000 untersuchten Stuten besassen 2-3% Hakenzähne .in 
beiden Kiefern, 20-300;. kleine Hakenzähne nur im Unterkiefer und 6-7% ebensolche nur 1m 
Oberkiefer; 70-80% aller Stuten besitzen gar keine Dentes canini. Auch bei 1-1,80% der 
Hengste und Wallache fehlen ein oder einige Hakenzähne. Näheres s. E !len b erger [154J und 
Ellenberger und Baum [157]. 

Figur 272. 

Figur 272. Seitenansicht der freigelegten Schneide- und Backzähne eines 6 Jahre 
alten Pferdes. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 erster bis sechster linker Backzahn des Oberkiefers, 1', 2', 3', 4', 5', 6' erster 
bis sechster linker Backzahn des Unterkiefers, 7 Wolfszahn, 8, 8' Hakenzahn des Oberkiefers 
bzw. Unterkiefers, 9 Eck- und 10 Mittelschneidezahn des Zwischenkieferbeins, 9' und 10' Eck-

und Mittelschneidezahn des Unterkiefers. 

Figur 273. Freigelegte Schneidezähne des Zwischenkiefers eines 6 Jahre alten 
})ferdes; von vorn und ohen gesehen. 

9 Eckzahn (J 3), 10 Mittelzahn (J 2), 11 Zange (J 1). 

Die Hakenzähne sind durch eine grössere Lücke von den Backzähnen und die 
maxillaren durch eine grössere, die mandibnlaren durch eine kleinere Lücke von den 
Schneidezähnen getrennt. Eine gegenseitige Abreibung der Hakenzähne des Ober- und 
Unterkiefers findet nicht statt. Die Hakenzähne des Hengstes nnd WaJlachs sind 
4-5 cm lang, von denen 1 cm auf die Krone kommt, und an den Wurzeln stark gekrümmt. 

Die seitlich zusammengedrückte Krone hat eine gewölbte labiale und eine ausgehöhlte 
linguale Fliiche; an letzterer werden durch. die nach innen gebogenen Ränder und durch 
eine starke, kegelförmige, mittlere Wulst 2 Gruben gebildet. Die Ränder geben an der Spitze 
mit einer Wölhung ineinander über. Der Zahnhals fehlt; die rundliche Wurzel enthält eine mit 
Pul pa gefüllte Höhle. Bei älteren Tieren bildet die Krone cinen rundlichen, stumpfen Höcker. 

Die ~liIchltakenzähne sind nur 3-5 mm lang und durchbrechen selten das Zahnfleisch. 

III. Die 24 Backzähne, D. molares, sind schmelz faltige Zähne (s. S. 198); 
sie sind in 4 Reihen, die aus je 6 Zähnen bestehen, in die Alveolen des Unter- und 
Oberkiefers eingekeilt nnd haben die Gestalt einer viereckigen Säule. Der Querdnrch
schnitt de~ "twas gekrümmten, dickeren Oberkiefer.Backzähne (Fig. 272 1-6 u. 277) 
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ist fast qnadratisch. Die Länge der 
Zähne beträgt bei 5-6 jährigen Pferden 
7-9,5 cm, wovon 11/2-2 cm auf die 
Krone entfallen. Die Wurzeln diver
gieren etwas, so dass zwischen den 
Wurzel enden der ersten und der letzten 
Backzähne ein breiterer, zwischen denen 
des 3. und 4. Zahnes ein schmälerer 
Spalt bleibt (Fig. 272). 

Die F'acies If/tccalis zeigt in der 
Mitte und am oralen Rande je eine starke, 
am aboralen Rande eine schwächere, kamm
artige Erhöhung und zwei durch die mittlere 
Erhöhung getrennte Längsfurchen. Am 

b 1/ 

b 

Figur 274. Figur 275. 

Figur 274. Milchschneido
- zahn des Pferdes und 

1. Backzahn hat die Facies buccalis zwei Figur 275. Ersatzschneide-
Längsleisten. Die Facies lingualis besitzt zahn des Pferdes. 
eine starke, von zwei Rinnen eingefasste 
Erhöhung (Fig.277.a); die orale und 
aborale Facies contactHE sind eben; nahe 
dem medialen Hande der letzteren ver
läuft eine Rinne. Der erste und letzte 
Backzahn haben einen dreiseitigen Quer
schni tt, weil ihre orale bzw. aborale Fläche 
zu einem stumpfen Rande verschmälert 
ist. Der backenseitige Rand der medial 
abgedachten Reibofläche überragt den 
zungenseitigen Rand; die Re i b e fl ä c he, 
Facies Jlwsticalm·ia, enthält 4 halbmond

a Kunde, b Schmelzleiste. 

Figur 276. Längsschliff 
durch einen Schneidezahn 

vom Pferde. 
a Zahnbein mit Zahnbeinkanäl
chen, b äusserer Kronenschmelz, 

Figur 276. 

b' Schmelzeinstülpung (-einfaltung) der Kunde, 
c Wurzelzement, c' äusserer Kronenzement, e'" Zement
ablagerung (Zementinsel) in der Marke, d Zahnhöhle, 

e sogenannte Kunde oder Bohne. 

förmige Schmelzleisten mit vorwiegend medialer Konvexität. Sie entstehen dadurch, dass an 
der Kaufläche dicht medial vom bukkalen Rande das Schmelzblech 2 Einsenkungen und damit 
2 Vertiefungen bildet. Durch die später eintretende Abreibung des Zahnes kommt das die Kunden 
auskleidende Schmelzblech ausser Zusammen-
hang mit dem äusseren, das den ganzen Zahn 
umgibt, und es bleiben 4 Sehmelzleisten zu
rück. Jede Wurzel ist an ihrem Ende in 
3 Wurzel äste gespalten; von diesen ist 
der mediale der stärkste und besteht aus 
2 verschmolzenen Ästen, die mitunter ge
trennt hleihen. 

Die Unterkiefer.Backzähne (Fig. 
2721'_6',278) haben nur zwei Wurzel
äste, sie sind stark seitlich zusammen
gedrückt, aber nicht gekrümmt und etwas 
länger als die maxillaren; die Wurzel 
des 1. Backzahns ist etwas lippenwärts 
gerichtet, die des 2. steht fast senkrecht, 
die des 3.-6. wenden sich immer stärker 
aboral, so dass zwischen den Wurzel· 
enden ein 2-2,5 cm breiter Raum bleibt 
(Fig. 272). Die Divergenz der Wurzeln 
wird mit der Abnutzung der Zähne 
schwächer. 

Die hukkale Fläche hat nur eine 
tiefe, die linguale eine tiefe (Fig. 278 h) und 
3 seichte Furchen (Fig. 278 c, c', CU) und 
zwischen ihnen flache Erhöhungen; die orale 
und aborale Fläche verhalten sich wie an 

(- 6 
( ' C" 

Figur 277. Figur 278. 

Figur 277. Linguale Fläche des 3. linken 
Ob erkiefer-Backzahns des Pferdes und 

Figur 278. Linguale Fläche des 3. linken 
Unterkiefer-Backzahns des Pferdes. 
a Längserhöhung, b tiefe Furche, c, c', c" 

seichte Furchen. 
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den Oberkiefer-Backzähnen j der Zungenrand der mit halbmondförmigen, mit der Konvexität vor
wiegend lateral gerichteten Schmelz leisten versehenen, lateral abgedachten Facies masticatoria 
überragt den bukkalen Hand. An der Reibefläche bildet das Schmelzblech 4 Schmelzeinfaltungen 
und zwar je 1 an der bukkalen und oralen Fläche und 2 an der lingualen Seite. Bei alten 
Tieren gehen die mit der fortschreitenden Abnutzung mehr heraustretenden Wurzeln der Back
zähne ohne Hals in die Krone über. Da die Unterkiefer-Backzähne einen geringeren Querdurch
messer haben und der harte Gaumen breiter ist als der Kehlgang, überragen die Backzahnreihen 
des Ober- die des Unterkiefers lateral und zwar lippenwärts mehr als aboral. 

Ausnahmsweise kommt beim Pferde ein 4. (überzähliger) Molare vor (Bradley [75J). 

Die 3 ersten Backzähne (Prämolaren) werden gewechselt j die Milchbackzähne 
sind kleiner, kürzer, weichen jedoch nicht wesentlich von den bleibenden ab. 

Im Oberkiefer findet sich unmittelbar vor dem 1. Backzahn häufig, im Unterkiefer 
sehr selten, ein kleiner, kegelförmiger Lücken- oder Wolfszahn (Fig. 272 7). 

Bei etwa 3 Monate alten Fohlen fand ihn oder seine Alveole Franck [178J auch im 
Unterkiefer häufig, er bricht aber offenbar nicht durch. 

2. Zähne der Wiederkäuer (Fig. 109, 279, 280 u_ 281). 
Die Schneidezähne fehlen im Os incisivumj die 8 schmelzkappigen Schneide

zähne des Unterkiefers sind rein weissj die Krone hat beim Rinde Schaufelform und setzt 
sich durch einen deutlichen Hals von der rundlichen, mit stumpfer Spitze endenden Wurzel 
ab, die in einer seichten Alveole steckt, so dass die Zähne oft etwas beweglich sind. 

Die lahiale Fläche der Krone ist dreieckig, schwach gewölbt; die ausgehöhlte Reibefläche 
enthält 1-2 schwache Leisten. Beide Flächen werden durch einen bei jüngeren Tieren scharfen, 
bei älteren stumpfen, freien Hand und durch 2 Seitenränder voneinander getrennt; der freie Rand 
geht mit einer starken Wölbung in den medialen und unter spitzem Winkel in den lateralen 
über. Die llilchschneidezähne haben eine scbmälere Krone als die bleibenden Schneidezähne. 

c 

Figur 279. 

CI 

Figur 280. Figur 281. Figur 282. 

Figur 279. Schneidezahn des Rindes. a schaufelförmige Krone, b Wurzel, 
c meisselförmiger Rand. 

Figur 280. Längsschnitt durch einen imKiefer sitzendenSchneide
zahn vom Rinde. a, a' Zahnbein mit Zahnbeinkanälchen, 
b, b', bU Schmelz, c Wurzelzement, d Zahnhöhle, e Wurzelhaut, 
f Zahnfleisch, g Unterkieferknochen mit Zahnalveole. 

Figur 281. 4. Rechter maxill arer 1lackzahn des Rindes (laterale 
Seite) mit 3 Wurzeln, von denen die mediale wieder unvoll
ständig geteilt ist. 

Figur 282. Ein linker Unterkieferhakenzahn vom Eber (wurzelloser 
Figur 283. Zahn). a orolabiale, b aborale (kaudale) Fläche, c die zeit

lebens offen bleibende Pulpahöhle. 
Figur 283. Bukkale Ansicht des 4. maxillaren Backzahns (Reisszahns) des Hundes 

mit Iilienförmiger Krone und 3 Wurzeln. 
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Die Schneidezähne des Schafes und der Ziege sind relativ länger und schmäler, die 
Wurzeln seitlich plattgedrückt, so dass die Flächen der Krone sich allmählich verschmäleru und 
die Seitenränder sich flächenartig verbreitern. Der Hals ist undeutlich; die Wurzel steckt fester 
als beim Rinde in den Zahnalveolen. 

Die Hakenzähne fehlen 1). 
Die Zahl und Anordnung der schmelzfaltigen Backzähne ist dieselbe wie beim 

Pferde. Ihre Grösse nimmt vom ersten bis letzten Backzahn allmählich zu; ihre Wurzeln 
sind länger und deutlicher abgesetzt; ihre Zahl verhält sich ähnlich wie beim Pferde. 
Die mandibnlaren Backzähne haben 2 Wurzeläste (P 3 bisweilen sogar nur 1), die 
maxillaren Backzähne hingegen besitzen 3 Wurzeläste (2 laterale schmälere nnd 1 me
dialen sehr breiten), die Molaren bisweilen sogar 4 Wurzeläste (2 mediale und 2 laterale). 

3. Zähne des Schweines (Fig. 114 u. 116). 

Von den ß Oberkiefer-Schneidezähnen werden J 1 und J 2 durch einen kleineren, 
J 2 und J 3 durch einen grösseren Zwischenraum getrennt. J 1 ist der grösste Schneide
zahn, etwas medial gekrümmt und besitzt an der Reibefläche eine Kunde, aber keinen 
deutlichen Hals. J 2 ist seitlich zusammengedrückt und etwas kleiner als J 1; der Rand 
ist eingekerbt; der Hals setzt sich schwach von der breiten Krone ab. J 3 ist der kleinste 
Schneidezahn; seine Krone hat 3 Höcker, von denen der mittlere der grösste ist. Der 
Schmelzüberzug bekleidet grösstenteils auch die Zahnwurzeln. Die ß l' n t er kief er
Schneidezähne stehen fast wagerecht und eng gedrängt. J 1 und J 2 sind fast gleich 
lang und stecken mit ihren fast vierkantigen Wurzeln tief in den Alveolen. Die labiale 
Fläche der durch keinen Hals abgesetzten Krone ist flach gewölbt, die ausgehöhlte 
linguale hat nahe der Spitze mitten eine starke Leiste und zwischen ihr und den um
gebogenen Rändern rinnenartige Vertiefungen. J 3 hat eine kürzere, seitlich zusammen
gedrückte Krone und einen Hals. 

Nach Nehring [445] kommen bei manchen Schweinen die oberen Eckschneidezähne nicht 
zur Entwicklung. Die kleineren Mileltschneidezähne sind ähnlich geformt wie die bleibenden. 
Am ersten Milchschneidezahn CJ 1) des Oberkiefers fehlt die Kunde; die des Unterkiefers stehen 
weniger eng und weniger wagerecht als die des Oberkiefers. 

Die Hakenzähne, Hauer (Fig. 282), sind bei männlichen Schweinen viel stärker 
als bei weiblichen und ragen seitlich aus der Mundhöhle hervor. Die überkiefer
Hakenzähne haben beim Eber eine Länge von 6-9 cm und bogenförmig gekrümmte 
Wnrzelno Die gekrümmte Krone ist seitlich zusammengedrückt, fast kegelförmig und 
läuft in eine stumpf-dreikantige Spitze ans. Die an der Wurzel fast halbkreisförmig 
gekrümmten Unterkiefer-Hakenzähne werden bei erwachsenen Schweinen bis 16 cm 
lang. Die 4-5 cm lange, gekrümmte, dreikantige Krone besitzt eine labiale, eine 
lingnale und eine aborale Fläche, einen oralen stumpfen und je einen scharfen Rand, 
der die aborale von der Lippen- bzw. Zungenfläche trennt, nnd eine scharfe Spitze. 

Die Hakenzähne des Ober- und Unterkiefers stehen so zueinander, dass eine gegenseitige 
Abreibung stattfinden kann. - Die IIlilcltltakenzähne sind klein und ragen mit ihren seitlich 
zusammengedrückten Kronen nicht aus der Maulhöhle hervor. 

Das Schwein hat 28 Backzähne, je 7 jederseits im über- und l'nterkiefer, die 
vom ersten bis letzten an Grösse zunehmen. Der 1. Backzahn ist der bleibende Lücken
oder Wolfszahn, Prämolwoe 4, und fehlt (nach Nehring) bei manchen Schweinen; 
er ist ein kleiner Zahn, der dem 3. maxillaren Schneidezahn gleicht und im Oberkiefer 
dem l. Backzahn benachbart, im Unterkiefer dagegen von ihm durch einen grösseren 
Zwischenraum getrennt ist. Die folgenden 3 Backzähne werden gewechselt (Prä
molare 3, 2 u. 1); sie sind mit Ausnahme des 4. überkieferbackzahns seitlich abgeplattet, 
schneidend, besitzen keine Reibeflächen, sondern gehen in 3 Spitzen aus; die letzten 
3 Backzähne (Molare 1-3) werden nicht gewechselt. Die 3 letzten Unterkiefer- und die 
4 letzten überkieferbackzähne haben viereckige Kauflächen, die von stumpfen, mit 
Schmelz bekleideten Höckern überragt werden und zwischen den Höckern durch das 

1) Bei dem 2 Monate alten Rindso und Schafsfetus CA. H offm an n [263]) findet sich die 
Anlage für die beiden Hakenzähne des Oberkiefers, die bald wieder verschwindet. J 4 ist als ein 
modifizierter Hakenzahn des Unterkiefers angesprochen worden. 
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1. Schneidezähne. 
Ausbruch der Milcbzangen, J I. 

Ausbrucb der Milchmittelzähne, J 2. 

Ausbrucb der äusseren Milchmittel
zähne, J 3, der Wiederkäuer. 

Ausbruch der Milcheckzähne, .J 3 von 
Pferd, Schwein, Hund, J 4 der 
Wiederkäuer. 

Wechsel der Zangen. 
Wechsel der Mittelzähne. 

Wechsel der äusseren Mittelzähne. 
Wechsel der Eckzähne. 

2. Hakenzähne. 
Ausbruch der Milchhaken. 

Ausbruch der Ersatzhaken. 

3. Backzähne. 
Ausbruch des ersten Milchbackzahns, 

P 3. 
Ausbruch des zweiten Milchbackzahns, 

P 2. 

Ausbruch des dritten Milchbackzabns, 
P1. 

Wechsel des ersten Backzahns, P 3. 

Zahnlehre. 

Tabellarische Zusammenstellung des 

P f erd 2) 

Vor der Geburt oder in den 
ersten 2 I,ebenswochen. 

Mit 2-4, seltener von 4-8 
Wochen. 

Fehlen. 

Mit 5-9 Monaten. 

Mit 21/,-3 Jahren. 
Mit 31/ 2-4 Jahren. 

Fehlen. 
Mit 41/,-5 Jahren. 

Sind bald, spätestens 1/2 Jahr 
nach der Geburt vorhanden, 
kommen jedoch in der Regel 
nicht zum Durchbruch. 

Mit 31/ 2-5 Jahren. 

Rind 

Frühreife I Mittelfrüh-I 
Rassen reife Rassen 

I I 

} 
Vor der I Vor der Ge-

Geburt. burt. 

Vor der Ge- Vor der Ge-
burt. burt. I 

Vor der Ge- 2-6 Tage. 
burt. 

17 Monate. 121 Monate. 
22 127 

32 '36 
36 145 

~Fehlen. : Fehlen. 
I 

Fehlen. Fehlen. 

Spätreife 
Rassen 

Vor der Ge
hurt. 

2-6 Tage. 

6-14 Tage. 

25 Monate. 
32 

40 
52 

Fehlen. 

Fehlen. 

( Vor der Geburt oder in 
\ ersten Lebenswoche. 

der Vor der Ge
burt. 

Nach eini- 14-21Tage. 
gen Tagen. 

Mit 21/ 2 Jahren. 
26 Monate. 28 Monate. 

Wechsel des zweiten Backzahns, P 2. Mit 21/ 2 Jahren. 

Wechsel des dritten Backzahns, P 1. Mi t 31/ 2-4 Jahren. 

} 24 Mon. 

28 31 34 

Ausbruch des vierten Backzahns, M). Mit 6-9, mitunter bis 14 Mo- 5 
naten. 

Ausbruch des fünften Backzahns, M 2. Mit 2-21/, Jahren. 15 

Ausbruch des sechstenBackzahns, M 3. Mit 31/ 2-41/ 2 Jahren. 24 

Ausbruch des Lückenzahns. Unbestimmt, meist im ersten Fehlen. 
halben Lebensjahr. 

5 6 

16 18 

26 : 28 

Fehlen. i :Fehlen. 

1) Eingebende Angaben tlber den Ausbrueh und Wechsel der Zähne findet man in: Nehring [445J. Rohde [504], Puseh [481], 
Mentzel [411], Schwarznecker [570]. Coruevin et Lesbre [116], Rauber [486]. Nach den gellannten Werken sind aueh die 
Angaben der vorstehenden Tabelle kontrolliert bzw. ergänzt und geändert worden. 

2) Beim Pferde wechseln in der Regel die Schneidezähne des Oberkiefers um 2-8 Wochen frUher als die des Unterkiefers. 
Bei frtlhreifen Pferden tritt der ·Zahnwechsel meist um 2 Monate frUher ein als bei spätreifen (F ra n ck - M art in (397]). 

3) Bei den Ziegen dUrften die Schneidezähne etwas später wechseln als beim Sehafe. Man rechnet im allgemeinen so viel 
von zurUekgelegte Lebensjahre wie Paare von Ersatzschneidezähnen vorhanden sind. Demnach wUrde eine Ziege, welche die Eckzähne 
gewechselt hat, volle 4 Jahre alt sein. Zuweilen erscheinen die äusseren Milchmittelzähne beim Schafe eher als die inneren Milch~ 
mittelzähne (80 h m). Kach M a gn us [387] ist beim Schafe die Re gel, dass die inneren Inzisiven im Alter von 2 Jahren und die 
Mittelzähne mit 3 Jahren gewechselt werden, mit 4 Jahren 6 und mit 5 Jahren 8 Incisivi vorhanden sind. Nach Sclleunpflug [529a] 
wechseln bei der Z i e g e die Zangen im al!gemeinen mit P/, Jahr. die inneren Mittelzähne mit P/4 Jahr, die äusseren Mittelzähne mit 
2 Jahren und die Eckzähn~ mit 2.3/,,-3 Jahren. 

Das Kalb bringt nach Pusclt [481] meist 8, nach Schwarz [669] in der Hälfte der Fälle nur 6, im übrigen gleichfalls 
8 Milchsehneidezähne mit zur Welt. Wenn die Eckzähne bei der Geburt von der Schleimhaut verdeckt sind, so dass sie neben den 
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Ausbruchs und des Wechsels der Zähnet). 

Schwein 
Schaf und Ziege') Frühreife I Mittelfrüh-I Spätreife Hund 5) 

Rassen reife Rassen Rassen 

VorderGeburt od. in der 2 Wochen. 3-4 Wach. 5 Wochen. 
} Von 5-6 Wochen (3 bis ersten Lebenswoche. 

Von 8-14 Tagen. ohen } 8 Woch. 12 Wochen. 16 
" 4 Wochen nachCorne-

unten 5 ,_ 8 12 ,. vin u. Lesbre). 
Von 10-21 Tagen. Fehlen. Fehlen:' Fehlen. Fehlen. 

Von .'3-4 Wochen. Vor der Oehurt. Vor der Ge- Vor der Ge- Von 5 - 6 Wocl1en. 
burt. burt. 

VonI2-lG, mitunt.18M. 11 Monate. 12 l\!onate. 14 Monate. 1 Alle 6 Schneidezähne im Von 11/2-2 Jahren. oben t 16 Mon. 18 
" 

20 ,. 
untenl 16 .. 17 18 ,. J Alter VOn 2 - 5 Monaten, 

Von 2';',-3 Jahren. Fehlen. Fehlen:' Fehlen. meist im 5. Monat. 
Von 3"/,-4 Jahren. 7-8 l\!onate. 9 l\!onate. 10 Monate. 

Fehlen. Vor der Geburt. Vor der Ge· Vor der Ge· Von 4 Wochen. 

Fehlen. 

f Vor der Geburt oder 
) in den ersten vier 
\ Lebenswochen. 

} Von P/.-2 Jahren. 

8 1/ 2 Monate. 

5 Wochen. 

oben \ 4 Tage. 
untenl 2 Woch. 
oben } 4 Tage. 
unten 2 Woch. 
13 Monate. 

12 

12 

Von 3Mon. im Unterkief., 4 
5 Mon. im Oberkiefer. 

Von 9-12 Monaten. 7--8 

Von 1'/2-2 Jahren. 17 

Fehlen. 4 

burt. burt. 

9 Monate. 10 Monate. Von 41/ 2-51/ 2 Monaten. 

7 Wochen. 9 Wochen. 

8 Tage. 14 Tage. 
3-4woch.

1

5 Wochen. 
R Tage. 14 Tage. 
3 -4 Woeh. 5 Wochen. 
14-15Mon. 16 Monate. 

I 
13-14" 15 

13-14" 15 

Von 5-6 Wochen (nach 
Cornevin u. Lesbre 
P 3 nach 4-5 Wochen 
und P 2 u. 1 nach 3 bis 
4 Wochen. 

1 
Von 5-51/ 2 Monaten (nach 

Cornevin u. Lesbre 
P 3 u. 2 nach 6 Monaten, 
P 1 nach 5-6 Monaten. 

5 Monate. 6 , 4) Von 4-5 Monaten. 

9-10 .\Ion. 12-13Mon. Von 5-6 

18-19 " 

15 .\Ionate. 

20-22 , 

6 Monate. 

Von 6-7 

Von 4-5 
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Mensch 

6-8 Monate. 

7-9 
" 

Fehlen. 

Fehlen. 

8 Jahre. 
9 ,. 

Fehlen. 
Fehlen. 

16 -20 Mon. 

11-13 Jahre. 

Fehlen. 

12-15 .:\[on. 

20-24 

Fehlen. 

10 Jahre. 

11-15 Jahre. 

7 Jahre. 

13-16Jahre. 

18-30 

Fehlen. 

äusseren Mittelzähnen als Erhahellheiten gesehen und noch besser ~eflihlt werden können, brechen sie in 2-6 Tagen durch. Das 
Zahnfleisch zieht sieh in 7-10 Tagen allmäbHch zurück, so dass die Schaufelform der Zähne mehr und mebr zutage tritt, so dass nach 
2 Wochen die Schaufeln der Zangen und inneren Mittelz!ihne, dann die der äusseren Mittelzäbne und Eckzähne frei werden. VOll den 
Prämolaren !'lind bei der Geburt nach Puseh [481] sämtliche vorhanden; nach Schwarz [569] fehlt jedoch immer Pa" 

4) Zuweilen briellt er schon mit 4 Wochen, ja. noch frUher durch (Nathusius [444]). 
5) Nach Co ro ev in· L e s b re [116] sind grosse Hunde kleinen gegenUber im Zahnwechsel einige Wochen \'oraus; auch dlirften 

ziemlich grosse Unterschiede durch die Rassen bedingt sein. 
Man hat weiterhin geglauht. aus der Abnutzung der Spitzen (Lilien) der Schneidezä.hne SchlUsse auf das Alter des betr. Hundes 

ziehen zu können; so gibt Moussu [437] fUr die Abnutzung der Milchschneidezähne an, dass die Spitzen des J 1 des Unter
kieferl'l mit 21/2 Monaten, die des J 2 mit 3 -31/ 2 Monaten, die des J 3 ~nit 4 Monaten ,·erschwinden. - Von den E rs atz s c h ne i d e
zäh n e n sind nach Co r 11 e v i n 11. L es b re [116] mit 18 Jrlonaten die unteren Zangen (d. h. deren Spitzen oder Lappen) abgenutzt, mit 
21/2 -3 Jahren die unteren Mittelzählle. mit 31/ 2-4 Jahren die oberen Zangen, mit 4-5 Jahren die oberen Mittelzähne, mit 5 Jahren 
die oberen und unteren Eckzähne. Diese Angaben sind jedoch deshalb lIur von relativ geringem Werte, weil die Schnelligkeit der 
Zahnabnutzung nach der Natur der Nahrung, deu Gewohnheiten des Hundes usw. grossen Schwankungen unterworfen ist. 
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Auftreten kleiner Säulchen und Wärzchen zerklüftet erscheinen (Weiss [678]) (Fig. 285); 
die Höcker schleifen sich allmählich ab. 

Die Oberkieferbackzähne haben 3 Wurzeläste, von denen der mediale aus der Verschmelzung 
zweier Wurzeläste entstanden ist; die des Unterkiefers haben 2 Wurzel äste, die an P 3 mitunter 
versr.hmelzen. Die Milch b ac k zähn e unterscheiden sich nicht wesentlich von den bleibenden. 

4. Zähne der Fleischfresser (Fig.1l8, 119, 121 u.283). 
Die 6 eng aneinandergedrängten, rein weissen Schneidezähne des Ober- und 

Unterkiefers haben einen Hals. Die oberen sind stärker als die unteren, ihre Grösse 
nimmt von J 1 bis J 3 stetig zu. Ihre labiale Fläche ist gewölbt, die linguale schwach 
ausgehöhlt; der diese trennende Rand geht in 3 auf die Zungenfläche sich fortsetzende 
Spitzen (Lappen) aus, von denen die mittlere die stärkste ist. 

Die Spi tzen (JJap p en) versch winden durch A hr ei b u ng, s. darüber Anm. 5 auf S. 207. 
Die etwas kleineren Milchschneidezähne berühren sich bis zum Alter von 

2 Monaten, dann rücken sie infolge Breitenwachstums des Zwiscbenkiefers und 
Unterkiefers voneinander ab, so dass Lücken entstehen (Cornevin und Lesbre [116]). 

Die vier Hakenzähne, Fangzähne, Hundszähne, sind gekrümmt; haben eine 
rundliche, etwas platte Wurzel und eine fast kegelförmige Krone, deren mediale Fläche 
an bei den Rändern eine sehr seichte Furche enthält. Die Hakenzähne der Kat z e sind 
verhäHnismässig stärker; die Krone endet mit scharfer Spitze. 

Die Milchhakenzähne sind kleiner, stärker gekriimmt und spitzer. 
Der Hund hat jederseits 6 Backzähne im Ober- und 7 im Unterkiefer; der 

1. untere Backzahn ist ein Lückenzahn und besitzt eine kleine, einspitzige Krone. Bis 
zum 4. des Oberkiefers und bis zum 5. des Unterkiefers nimmt die Grösse der nicht 
eng aneinander stehenden Backzähne zu; der 4. des Ober- und der 5. des Unterkiefers 
sind die grössten (Reissz ähne). Die bisher genannten Backzähne sind seitlich zusammen
gedrückt und dreispitzig; die mittlere Spitze springt am weitesten vor. Die beiden 
letzten Backzähne jedes Kiefers besitzen wagerechte, maxillar grössere Reibeflächen als 
mandibular. Die Zähne haben 1 bis 3 Wurzeln. Der 1.-4. Backzahn des Ober- und 
der 2.-4. des Unterkiefers werden gewechselt, die übrigen nicht. 

Hilzheimer [257] untersuchte die Variationen des Hundegebisses an etwa 900 Schädeln 
und beschreibt die Befunde. Es finden sich zahlreiche Verschiedenheiten; namentlich kann bei 
kurzköpfigen Hunderassen die Zahl der Backzähne im ganzen auf 4 obere und 5 untere sinken. 

Die Katze hat 4 Backzähne im Ober- und 3 im Unterkiefer; der letzte Backzahn des 
Oberkiefers ist sehr klein und besitzt eine undeutliche Reibefläche : der 3. Backzahn ist in allen 
Reihen der grösste. . 

5. Zähne des Menschen (Fig. 269 u. 270). 
Der erwachsene Mensch hat jederseits oben wie unten 2 Schneidezähne, 1 Hakenzahn, 

2 Prämolaren und 3 Molaren, im ganzen also 32 Zähne. Die Schneide- und Hakenzähne und die 
Prämolaren werden gewechselt. 

Die Schneidezähne haben eine breite, meisselförmige Krone, und zwar ist sie bei den medialen 
oberen am grössten, dann folgen die lateralen; die medialen unteren haben die schmalste Krone. 

Am Hakenzahn ist die bedeutende Dicke derKrone, die in eine Spitze ausläuft, charakteristisch. 
Ihr 7.acke überragt i. d. R. das Niveau der übrigen Zähne; die Spitze des oberen tritt stets 
hinter die Spitze des unteren. 

Die Prämolaren besitzen eine zweizackige Krone, die seitlich komprimiert ist. 
Die Krone der ~loIaren ist vierseitig; auf der Kaufläche treten 4-5 Höcker hervor 

(4 i. d. R. bei den oberen, 5 bei den unteren). Die Wurzel der oberen Molaren ist i. d. R. 3teilig, 
die der unteren 2 teilig; die Grösse der Molaren nimmt i. d. R. von vorn nach hinten etwas ab. 

über den Ansbruch der Zähne des Menschen und der Haustiere s. Tabelle auf S. 207. 
Trituberknlartheorie: Die höhere Ausbildung des Gebisses unserer Haustiere äussert sich 

namentlich in den Backzähnen. Mit Hilfe der auf paläontologischer Basis von Cape [110J und 
Osbornc [455] aufgebauten Trituberkulartheorie (vgl. Fig. 284-287) gelingt es, alle Back
zahnformen unserer Haussäuger auf 7.ähne mit konischer Krone, einfacher Wurzel und einem die Basis 
der Krone umgebenden Basalwulst (Cingulum) ~urückzuführen (haplodonter Typus) (Fig. 284 I); 
er stellt das hypothetische, vermittelnde Glied zwischen dem einfachen konischen Reptilien- und 
dem differenzierten Säugetierzahn dar. Bei weiterer Differenzierung entstehen an dem Basalwuls! 
eines solchen einfachen Zahnes vorn (oral) und hinten (aboral) kleine Nebenzäckchen; die Wurzel 
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ist noch einfacb, aber mit einer seicbten Längsfurcbe als erstem Anzeichen einer späteren Teilung 
versehen (protodontes Stadium) (Fig.2841I). In einem weiteren Stadium ist die Krone ver
längert und besteht aus 3 bintereinander liegenden Zacken, von denen die mittlere die ursprüng
licbe ist und im Oberkiefer Protoconus (im Unterkiefer Protoconid), die vordere (orale) 
im Oberkiefer Paraconus (im Unterkiefer Paraconid), die bintere (aborale) im Oberkiefer 
Metaeonus (im Unterkiefer Metaconid) genannt wird (Fig.284lIl). Die Wurzel ist zwei
geteilt. Infolge des auf die Zacken einwirkenden Kaudruckes verscbieben sich im Oberkiefer die 
weniger widerstandsfähigen Zacken, Para- und Metaconus, nach aussen (bukkal), im Unterkiefer 
Para- und Metaconid nach innen (lingual), so dass ",Iso die Zacken cin Dreieck (Trigon bzw. 
Trigonid) bilden. Solche dreispitzigeZäbne vonDreieekform nennt m"'n tri tu b er kul ar (Fig. 284 IV)_ 
Eine leichte Modifikation des tri tuberkularen Typus bildet die trigono don tc Zahnform, bei der 
die 3 Höcker durch scharfe Leisten verbunden sind. 

Der trituberkulare oder trigonodonte Zahn erfährt zunächst 
an den bei der Differenzierung vorauseilenden Mandibularzähnen 
durch Ausbildung eines Anbanges (Talonid) (Fig.284) an dem 
binteren Basalwulst eine weitere Ausbildung. Auf dem Talonid 
entsteht zunächst eine Aussen- (bukkale) spitze, das Hyp 0 conid, 
dann eine Innen-(Iinguale)spitze, das Entoconid und schliesslich 
eine Zwischenspitze, das Hypoeonulid oder Mesoconid. So hat 
sich aus dem trituberkularen Zahn ein quadri-, quinti- und sehliess
lich ein sextituberkularer (mit 3 Höckern auf dem Talonid, z. B. 
Reisszahn der Fleischfresser) gebildet (Fig. 284 V-VII). Die 
Maxillarzähne bleiben Hinger als die Mandibularzähne auf dem 
Zustand des einfachen Trigons stehen. Später entsteht in den Ober
kiefermolaren ein Talon (Fig. 284 VI) mit dem dem Hypoeonid 
entspr. Hypoconus. Durch den Aufbiss des Talonids auf das 
Trigon entstehen schliesslich noch 2 Zwischenhöcker, der Proto
conulus zwischen Protoeonus und ParacoDus und der Meta
conulus zwischen Protoconus und Hypoconus (Fig. 284 VII). 

Figur 284. Schematische Darstellung der mechanischen 
Entwicklung der Molarenhöcker nach der Cope-Osborne

sehen Trituberkulartheorie. 
Die schwarz ausgetuschten Figuren sollen rechte mandibulare 
Molarenhöcker, die schraffierten rechte maxillare Molarenhöeker 

von der Kaufläcbc gesehen darstellen. 
Es bedeutet im Oberkiefer: pr Protoconus, pa Paraconus, me 
Metaconus, hy Hypoconus, pI Protoconulus, ml Metaconulus; im 
U n terkief er: prd Protoconid, pad Paraeonid, med Metaconid, 

hyd Hypoconid, end En toconid, hld Hypoconulid. 
I haplodontes Stadium, II protodontes Stadium, III trigonodontes 
Stadium, IV tri tuberkulares Stadium, V trituberkulares bzw. quadri
tuberkulares Stadium, VI quadrituberkulares bzw. sextituherkulares 
Stadium, VII sextitu berkulares Stadiu m (tu berkulo-sektorialer Typus). 

Figur 285. 

Figur 285. 
Linke Molare 2 des Oberkiefers vom 

Schweine (bukkale Ansicht). 
pa Paraconus, me Metaconus, pr Proto

conus, hy Hypoconus, c Cingulum. 

Figur 286. 
Rechter mandibularer Reisszahn 

vom Hunde (linguale Ansicht). 
prd Protoconid, pad Paraconid, med Meta
conid, hyd Hypoeonid, end Entoconid, 

c Cingulum (Basalwulst). 

r/l 
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Figur 284. 

:B'igur 286. 

Die Backzähne des Hundes (Fig. 286 u. 287) und der Katze leiten sich vom tuberkulo
sektorialen Typus ab und zwar mit der Neigung, im Oberkiefer seehsspiizig mit Protoconus, 
Paraconus, Metaconus auf dem Trigon und mit Protoconulus, Hypoconus und Metaconulus auf 
dem Talon und im Unterkiefer fünfspitzig mit Protoconid, Paraconid, Metaconid auf dem Trigonid 
und mit Hypoconid und Entoconid auf dem Talonid zu werden. Bei der Katze sind i. d. R. die 
lingualen Spitzen verkümmert. Bei den Fleischfressern besteht also der schneidende (seko
do n tel Charakter der Krone. Die Zähne eines Kiefers entsprechen in ihrer Stellung nicht den 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aull. 14 
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Zähnen des gegenüberstehenden, sondern den Zwischenräumen zwischen ihnen. Es besteht somit 
ein Alternieren der maxillaren und mandibularen Backzähne. 

Die Krone der Backzähne des Sch weines (Fig. 285) passt sich bereits dem Mahlen an. Die 
hohen, scharfen Spitzen verflachen sich zu niedrigen, stumpfen Höckern (bukkodon ter Typus), 
wobei gleichzeitig ein Herabsinken des Trigons bzw. Trigonids zum Niveau des Talons bzw. Talomds 
stattfindet. An den Wiederkäuer backzähnen haben sich die pyramidenförmigen Höcker der bukko
donten Schweinemolaren abgeflacht und zu Halbmonden umgebildet (selenodon ter Typus). In 
der Maxilla sind die Halbmonde mit ihrer Konkavität bukkal, in der ~fandibula lingual gerichtet. 

Figur 287. Ersatzgebiss des Hundes. 
ca vordere Zingulumspitze, cp hintere Zingulumspitze, hy Hypoconid, me lIIetaconus, pa Para

conus bzw. Paraconid, pr Protoconid. Nach Pirus aus ·Weber. 

All den Backzähnen der Einhufer vereinigen sich die Höcker der Krone zu Leisten, den 
sog. Jochen; so entsteht der lophodonte (zygodonte) Typus. Eine Vergrösserung erfährt die 
Kaufläche wie bei Wiederkäuern durch sekundäre Faltungen und Pfeilerbildungen (Styli) von der 
Peripherie der Krone aus. 

Die Krone der Backzähne der Fleischfresser und des Schweines ist im allgemeinen 
niedrig, während die Wurzel lang ist. Diese brachydonten Zähne führen durch Umbildung 
der niedrigen in eine hohe, säulenförmige Krone zur hyp se 10 d on t en Backzahnform der 
Wiederkäuer und des Pferdes. Die hypselodonten Backzähne entwickeln erst spät eine 
kurze Wurzel, während die Krone durch· fortgesetztes Wachstum sehr hoch wird und den Verlust, 
den sie durch Abschleifen fortwährend erfährt, beständig kompensiert. 

Die Art der Bewegung der Kiefer ist gepaart mit Unterschieden in der gegenseitigen Lage 
derselben. Sind oberer und unterer Zahnbogen gleich weit, so nennt man das Gebiss isognath; 
es ist dagegen anisognath, wenn der untere Zahnbogen enger ist als der obere und innerhalb 
des letzteren fällt. Im ersteren Falle liegen ·die Zahnreihen einander gegenüber, wie dies im 
sekodonten Gebiss des Hundes, der Katze und auch im bukkodonten des Schweines der Fall 
ist, somit also bei Tieren mit karnivorer und omnivorer Nahrungsweise. Die Kieferbewegung ist 
hier vertikal. Den anisognathen Typus finden wir bei Tieren mit prismatischen, selenodonten und 
lophodonten Zähnen (Wiederkäuer, Einhufer). Hier ist die Bewegung des Unterkiefers 
eine transversale und geeignet, ausschliesslich vegetabilisches Futter zu zermahlen. 



11. Muskellehre. 
Das Muskelsystem bestellt aus den gleichartig gebanten Muskeln, Jfusellli, 

welche die Bewegungen im Tierkörper vermöge ihrer Kontraktilitä t vermitteln· können. 
Die Muskulatur wird in willkürliche und unwillkürliche eingeteilt; die letztere findet 
sich in den Eingeweiden und wird in der Eingeweidelehre besprochen werden. Die 
willkürliche Muskulatur befestigt sich entweder am Skelett (an Knochen und Knorpeln) 
als Skelettmuskulatur oder ist am Aufbau von Organen beteiligt (Organmusku
latur). Im Nachfolgenden sollen nur die Skelettmuskeln geschildert werden. Sie 
stellen jene rote oder rötliche, weiche und feuchte Masse dar, die unter dem Namen 
"Fleisch" bekannt ist. Jeder Muskel hat eine bestimmte Form und Anordnung und 
bildet ein selbständiges Ganzes mit bestimmten Leistungen. Die Haussäugetiere besitzen 
200-250 paarige und einige unpaare Muskeln. 

Entwicklung der Skelettmnskulatur. An jeder Muskelplatte, Myotom (~fyomere) (s. S. 14), 
den Anlagen der Rumpfmu s kulatur , unterscheidet man 2 durch ein l<'aszienblatt, das laterale 
Längsseptum (J<' ig. 288 cl, voneinander geschiedene Felder: a) die starke dorsale Stamm
muskulatur, die auf den Wirbeln und den dorsalen End
stiicken der Rippen liegt (Fig. 288 a) und von den dorsalen 
Äs ten der Spinalnerven (Fig. 288 e) versorgt wird, und 
b) die dünnere und broitere, von den Ventral ästen der 
Spinalnerven (Fig. 288 e') innervierte ventrale in der 
Thorax- und Bauchwand, sowie ven tral und seitlich an den 
Wirbelkörpern liegende Muskul a tur. Durch ein dorsales und 
ventrales medianes Längsseptum (Fig. 288 k u. I) werden die 
rechte und linke Rumpfmuskelhälfte geschieden. Aus diesen seg
mentierten Muskelmassen differenzieren sich die Muskeln z. T. 
dadurch , dass Bindegewebe mit Gefässen und Nerven in die Myo
tome eindringt und sie in Bündel (Muskeln) zerlegt, die es um
scheidet, z. T. durch Verwachsung von Bündeln benachbarter 
Myotome oder ganzer ~{yotome miteinander, wobei jedes Myotom 
seine Nerven beibehält. Man unterscheidet danach mOn o me re 
und pleiomere ~Iu skeln ; letztere sind aus mehreren Myotomen 
hervorgegangen und werden von mehreren Nerven versorgt. Bei 
dieser Entstehung der Muskeln aus den l\!yo tomen erfährt die 
Muskulatur der leicht beweglichen Gebilde (z. B. des Integuments) 
eine viel geringere Differenzierung als die Skelettmuskulatur, an 
der eine ausgedehntere Differenzierung eintritt. Werden später 
Skelettabschnitte immobilisiert (Synostosen etc.), dann können 
gesonderte Muskeln zurückgebildet und zu Bindegewebssträngen 
(Sehnen) werden. Bei den höheren Wirbeltieren geht die meta
mere Gliederung (Segmentierung) der Rurnpfmnskulatur durch Ver
schiebungen grösstenteils verloren ; sie erhält sich nur noch an den 
Interkostalmuskeln , am M. rectus abdominis, am M. multifidus und 
wenigen anderen. Trotzdem kann man die Zugehörigkeit der Muskeln 
zu bestimmten ?tfyotomen aus der Nervenversorgung nachweisen; 
d en n alle Muskeln, die von demselben Myotom ab
sta mmen, werden auch von d e mselben segmentalen 
Nervenstamm versorgt. Bei der Bildung der Muskelplatten 

Figur 288. II u mp fs egmen t 
eines Embryo. 

a dorsale Rurnpfrnuskulatur, 
b ventrale Rumpfmuskulatur, 
c laterales Längsseptum, d 
dorsale und d' ventrale 
Wurzel des Spinalnerven, e 
dorsaler und e' ventraler Ast 
des Spinalnerven, f Medulla 
spinalis, g Chorda mit Wirbel
anlage, h Coelom, i Darm. k 
dorsales Längsseptum, 1 ven-

trales Längsseptum. 

(Myotome) hat jede ihren Nervenstamm (Neurotom) erhalten. Bei den Versebiebungen der Myo
torne und der aus ihnen entstehenden Muskeln werden die Nerven mit verschoben und verlagert. 
An ibrem Ursprung aus dem zentralen Nervensystem ist aber stets zu erkennen, woher sie stammen 

14· 
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und aus welchem Myotom der von ihnen versorgte Muskel entstanden ist. Die GI i e d m ass e n
muskulatur sollte nach älterer Anschauung aus den Myotomen der Rumpfmuskulatur hervor
gehen. Nach neueren Forschungen ist dies nur bei der Rumpfgliedmassenmuskulatur der Fall, 
die für die Schultergliedmasse aus dem 4. -8. Hals- und l. Brust- und für die Beckengliedrnasse 
aus 6 anderen Myotomen sich bildet, während die eigentlichen Gticdmassenmuskeln aus dem 
Mesenchym der Extremitätenanlagen entstehen. Die dorsale Kopfmuskulatur geht aus 2 bis 
3 Kopfsegmenten hervor, während die viszerale Kopfmuskulatur von den Viszeralbögen entsteht. 

Die Skelettmuskeln sind entweder zwischen 2 beweglichen Knochen ausgespannt, 
oder sie bilden Wände von Höhlen, die Grössen- und Formveränderungen zn erleiden 
haben. Als akti ve Bewegungsorgane des Körpers vermitteln sie die gegenseitige Lage
veränderung der Skeletteile bei den Stellungen und Ortsbewegungen der Tiere. 

Bau. Jeder willkürliche Muskel besteht aus quergestreiften Muskelfasern 
(s. S. 4), die durch das Faserperimysium (zarte Bindegewebshäutchen) zu den pri
mären Muskelbündeln vereinigt werden. Gröbere Bindegewebszüge, das Pe1'imysiwl! 

internum, verbinden diese zu grösseren (sekundären und tertiären) Bündeln, die in ihrer 
Gesamtheit einen Muskel darstellen mit einem bindegewebigen Gesamtüberzug, dem 
Perim!lsiu/Il exter/Illm. 

Die Gefässe und Nerven der Muskeln folgen hauptsächlich den an und in ihnen vor
kommenden Bindegewebszügen und bilden langgestreckte Maschen. 

Die Fasern eines oder verschiedener Muskeln erscheinen oft nicht gleichmässig rot; man 
kann vielmehr helle (weisse) und trü b e (rote) Fasern erkennen. Die Farbdifferenz ist durch 
histologische und physiologische Verschiedenheiten bedingt (Näheres s. I, iss i tz k i [369J). 

Hilfsapparate (Ier Muskeln. a) Die Muskeln heften sich meist nicht direkt 
an die zu bewegenden Teile an, sondern mittels fester, aus fibrillärem Bindegewebe 
bestehender, glänzend weisser Gebilde, die entweder ~trangförmig oder breit, platt 
und hautähnlich sind. Erstere werden Sehnen, Tendines, letztere Sehnenhäute, 
ApOlle1l1'OSes, genannt; sie gehen oft in die Muskelbinden über. Wo bedeutende Reibungen 
vorkommen, werden die Sehnen durch knorpelige oder knöcherne Einlagerungen, die 
Sehnen- oder Sesambeine, verstärkt. 

Nach Varaldi [649J kommen nicht selten in Sehnen Knorpelherde vor; meist überkleidet 
eine Faserknorpelschicht eine Sehnenfläche, um sich auch in das Sehneninnere hineinzuziehen. 
V. beschreibt den Sitz der Knorpelherde in den Sehnen der Haustiere. 

b) Die Schleimbeutel, BUTsae mucosae subtendineae, sind dünnhäutige, mit Endothel 
ausgekleidete Säcke, die eine der Synovia (s. S. 24) ähnliche Flüssigkeit einschliessen 
und besonders an solchen Stellen unter Muskeln oder Sehnen liegen, wo die Knochen 
Vorspriinge und Unebenheiten darbieten. Vielfach stehen sie mit Gelenkkapseln in Ver
bindung und bilden dann gleichsam nur deren Ausstülpungen (Kapselschleimbeutel). 

c) Die Sehnenscheiden, Vayinae tel/dinU/1! rnucosae (Fig. 289 u. 290), sind zylin
drische Beutel, welche die langen Sehnen streckenweise rings umgeben und aus einer 
äusseren Fibrosa (Fig. 289 u. 290 a) und einer inneren Synovialis (Fig. 289 u. 290 b) 
bestehen. Die Synovialis schlägt sich, und zwar i. d. R. in Form einer Scheidewand 
(Mesotenon) (Fig. 289 e), auf die Sehne um und überzieht diese (Fig.289 u. 290 c); 
zwischen beiden Blättern der Synovialis befindet sich der intervaginale Raum 
(Fig. 289 u. 290 d). Die Sehnenscheiden verwachsen häufig mit ihrer Umgebung. 

Ihre Innenoberfläche kann glatt und eben sein, aber aueh Falten bilden, die dem Beutel 
ein mehrkammeriges Aussehen verleihen. Zwischen Schleimbeuteln und Sehnenscheiden kommen 
übergangsformen oft dadurch zustande, dass die Scheidewand mit der Oberfläche der Sehne 
m. o. w. verwächst, oder dass ein Schleimbeutel sich über die Ränder der Sehne hinaus noch z. T. 
auf deren Oberfläche erstreckt (scbeidenartiger Schleimbeutel, B""sG vaginalis). 

~icht. selten fehlt die fibröse Schicht an einzelnen Stellen, besonders an den Enden der 
Sehnenscheiden; die Synovialis kann sich dann an solchen Stellen bei krankhaft vermehrter An
häufung von Sehenscheidenflüssigkeit leicbt vor buchten und ausdehnen (.Gallen" I); diese Stellen 
heissen je nach ihrem Sitze End- oder Zwischenpforten (Fig.334 u. 335). Bisweilen sind 
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Sehnen von zahlreichen geräumigen Bindegewebsmasehen umgeben, die sich mit ihren Septen an 
die Sehne anheften und seröse Flüssigkeit enthalten (zellige Scheiden). 

Schleimbeutel und Sehnenscheiden sollen Reibungen verhindern. Mit den echten sind die 
fibrösen Sehnenscheiden, ValJÜWC tendinw/! fiul'osae, nicht zu verwechseln. Diese spannen 
sich brücken artig über Sehnen hinweg, fliessen mit dem Periost zusammen und bilden Kanäle 
oder Gurte, in denen die Sehnen geschützt liegen, so dass sie nicht aus der Lagc kommcn. Sind 
sie kurz, so heissen sie Quer- oder Ringbänder, lletinacula tendinwII. 

d) Die Muskelbinden oder J<'aszien, Fasciae, sind bindegewebige, an manchen 
Stellen mit vielen elastischen Fasern durchwebte, stellenweise ganz aus diesen bestehende 
Häute, die einzelne Muskeln oder Muskelgruppen überziehen. 

Charakteristisch flir die :Faszien sind 1. ein deutlich faseriger (sehniger) Bau, 2. eine 
weisse, silberglänzende Farbe, 3. die Armut an Gefässen und Nerven. Mit ihren Enden und Rändern 
gehen sie teils in das Periost vorspringender Knochenteile über, teils vereinigen sie sich mit Sehnen 
oder mit dem Perimysium der Muskeln. Nicht selten entspringen Muskelfasern an ihnen. An einzelnen 
KörpersteHen schicken sie zwischen die Muskeln Blätter, die Zwischenmuskelbänder, Septa 
inte"I/1/tscu[(11"ia, die oft bis an die Knochen gehen und sich an diese befestigen. Nach ihrer 
Lage unterscheidet man oberflächliche und tiefe Muskelbinden: erstere bestehen aus 
lockerem, vielfach Fettgewebe enthaltenden Bindegewebe, während die tiefen derbe, feste Um
hülIungshäute (Umhüllungsaponeurosen) bilden. Flir deu Chirurgen sind die Faszien je 
nach ihrer Stärke und ihrem Verhalten zur Unterlage verschieden wichtig. (Vgl. Eichbaum [147].) 

J 

Figur 289. Figur 290. 

Schematische Darstellung des Ver
haltens der Sehnenseheid en und zwar 
in Figur 289 auf dem Querschnitt und in 

Figur 290 auf dem Längsschnitt. 
1 Sehne. a Fibrosa, b parietales und c visze
rales Blatt der Synovialis der Sehnenscheide, 
d intervaginaler Haum, e Umschlagstelle der 

Synovialis = Mesotenon. 

Figur 291. Figur 292. Figur 293. Figur 294. 

Schematische Darstellung der Anord-
nung der Muskelfasern im Muskel. 

Figur 291 geradfaseriger, Figur 292 einfach ge
fiederter, .Figur 293 doppelt gefiederter und 
Figur 294 mehrfach gefiederter Muskel. Die 
stärkeren schwarzen Linien sollen Schncn bzw. 

Sehnenzüge andeuten. 

Lage und Form der Muskeln. In der speziellen Muskellehre betrachtet man 
Lage, Anheftung, Form, Grösse, Faserlauf usw. der Muskeln. Die Angaben über 
die Lage des Muskels können auch die benachbarten Muskeln und alle angrenzenden 
Gebilde, z. B. Gefässe, Nerven etc. mitberücksichtigen (Topographische Myologie). Hin
sichtlich der Anheftung unterscheidet man den wenig beweglichen oder unbeweglichen 
Ursprung, OJ'igo (fixen Punkt, Punctum fixum), und den beweglichen Ansatz, 
ll/scrtio (beweglichen Punkt, PU1IctUin 1Jwbile). 

Die meisten Muskeln entspringen sehnig oder fleischig an Knochen und heften sich meist 
sehnig wieder an Knochen an (Ursprungs- und Endsehnen). Doch nimmt ein Teil der Mus
keln seinen Ursprung oder. Ansatz oder beides auch an Bändern, Aponeurosen, Faszien oder 
Knorpeln. Ursprung und Ansatz können kleinere oder grössere umschriebene Stellen einnehmen 
(punktförmige, Ilächenartige, lineare Insertion). 
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Nach Form und Faserverlauf unterscheidet man lange, breite, dicke, ring
förmige, gefiederte, durchflochtene, gesägte Muskeln usw. 

Bei den langen Muskeln übertrifft der Längs- den Quer· und Dickendurchmesser; sie 
sind zylindrisch, spindeIförmig und meist rundlich oder abgeplattet, selbst bandförmig. Meist 
inserieren sie sich mit Sehnen an entfernten Ansatzpunkten. Das Ursprungsende der Muskeln 
nennt man den Kopf, Caput, den mittleren Teil den Bauch, Venter, und das Ansatzende 
den Sch wanz, Cm,dl!. Die breiten Muskeln sind flächenartig ausgedehnt, platt, nicht 
selten fächcrförmig und gehen meist in breite Sehnen über oder entspringen mit solchen. Die 
dicken Muskeln sind verschieden geformt; sie haben einen bedeutenden Querschnitt und be
trächtliche Ausdehnung. Die Sehnenbildung tritt bei ihnen mehr in den Hintergrund. Die ring
förmigen oder Kreismuskeln, },fm. orbiculares, umgeben Öffnungen und heissen auch 
S chliessm usk eIn, Sphincte1·es. 

Verlaufen die Muskelfasern nicht durch den ganzen Muskel hindurch (Fig. 291), sondern 
treten sie unter m. o. w. spitzen Winkeln an die Ansatzsehne heran, etwa wie die Bärte der 
Federn an ihre Schäfte, so nennt man den Muskel gefiedert und zwar einfach gefiedert, 
11f unipennatus (Fig.292), wenn die Insertion an der Sehne einseitig, doppel t gefiedert, M. 
bipennatus (Fig. 293), wenn dies von heiden Seiten stattfindet, mehrfach gefiedert oder sehnen
fa I ti g, M. multipennatus (Fig. 294), wenn der Muskel von mehreren Sehnen durchzogen ist und 
die Muskelfasern an diese von beiden Seiten herantreten. Nach Stoss [606] sind trotz der schein
baren grossen, äusseren Verschiedenheiten alle Muskeln mehr oder weniger gefiedert. 

Inserieren sich die Muskelfasern an gewissen, die Muskeln quer durchziehenden Zwischen
sehnen, so nennt man sie d urchflo eh ten. Ist ein Muskel durch eine starke Zwischensehne 

getrennt, so heisst er zweibäuchig, M. digasf1-icus. Sind 
der Ursprung oder Ansatz eines Muskels sägeförmig ausge
schnitten, so nennt man die Muskeln gezahnte oder ge
sägte Muskeln. Setzt sich der Muskelanfang aus mehreren 
Portionen zusammen, so spricht man von zwei -, dre i -, 
vielköpfigen, biceps, triceps oder bei Spaltung nach dem 
Ende hin von mehrästigen Muskeln; vielspaltig, multi
fidus, heisst ein Muskel mit mehrfachen Ursprüngen und 
Ansätzen. Wenn mehrere Muskelbäuche sich zu einer 
Sehne vereinigen, so bilden sie einen M. compositus; geht 
hingegen ein Muskel in verschiedene Sehnen über, so ist 
er ein "~f. communis. 

Wirkungen der ]lluskeln. Die Wirkung der Muskeln 
beruht auf ihrer Kontraktilität. Durch die Kontraktion der 
Muskeln werden ihre Endpunkte einander genähert. Da 
sich die Muskeln in Spannung befinden, so wird bei der 
Kontraktion die Wirkung ohne Kraft- und Zeitverlust auf 
die Ansatzpunkte übertragen. Jeder Muskelfaser kommt eine 
gewisse Kraft und Verkürzungsgrösse zu. J·e mehr 
Fasern ein Muskel hat, desto grösser ist seine Hubkraft, je 
länger seine Fasern sind, desto bedeutender ist die Hubhöhe. 

Ausser der Dicke und Länge des Muskels hat die 
Art und Weise seines Ansatzes auf die Ausgiebigkeit 
und Schnelligkeit der Bewegungen den grössten Einfluss. 
Die Grundnormen der Skelett bewegung sind auf die Gesetze 
des Hebels zurückzuführen. Die Mehrzahl der Muskeln ist so 
befestigt, dass die Knochen einarmige Hebel darstellen 
(Fig. 295), bei denen die Last (der zu bewegende Körperteil) 

Figur 295. Figur 296. (Fig. 295 c) an einem Ende und der Angriffspunkt der Kraft 
(Muskelansatz) (Fig. 295 a) zwischen Last (Fig. 295 c) und 

Hypomochlion (dem im Gelenk befindlichen Drehpunkt) (Fig. 295 h) liegt. Beim zweiarmigen 
He b el (Fig. 296) liegt das Hyp 0 m 0 chI io n (Fig. 296 b) zwischen Angriffspunkt der Kraft (Fig. 296 a) 
und der Last (Fig. 296 c). Beispiel: Strecker des Ellbogengelenks, Strecker des Sprunggelenks. 

Nach den Wirkungen der Muskeln unterscheidet man verschiedene Arten der Bewegung, 
nämlich: Beugung, Streckung, Abziehen, Anziehen und Drehen. Bei der Beugung, Flexio, wird 
der Winkel zwischen den gelenkig verbundenen Knochen kleiner und bei der Streckung, 
Extcl/sio, grösser. Durch das An z i ehe n, Adductio, werden die Teile der Mittelebene des Körpers 
genähert und durch das Abziehen, Abductio, VOn ihr entfernt. Beim Drehen oder Rollen wird 
ein Teil bis zu einem gewissen Grade um seine Längsachse gedreht. Unterstützen sich die Muskeln 
in den Bewegungen, dann heissen sie Genossen, Gehilfen, Socii oder Synergeten, und, wenn 
sie entgegengesetzte Bewegungen hervorrufen, Gegner oder Antagonisten. Beispiel: Alle Beuger 
eines Gelenks sind Genossen; die Beuger sind aber Antagonisten der Strecker. Beim Steifmachen 
der Gelenke halten sich Strecker und Beuger das Gleichgewicht. Ausser der Ha up twi r k ung 
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kommen den meisten Muskeln noch Nebenwirkungen Zil. Die Funktion eines Muskels kann 
sich verändern mit der Stellungsänderung des Gliedes, auf das er zu wirken hat; so kann aus 
einem Beuger ein Strecker werden; oder der eine Teil eines Muskels kann eine andere Funktion 
besitzen als der andere Teil oder der Gesamtmuskel usw. Für ein eingehenderes Studium der 
Wirkungen der :Muskeln der Haustiere ist K. Gün ther [219J zu empfehlen. 

Wir teilen die Muskeln im nachstehenden in 4 Hauptgruppen ein: A. ;\Iuskeln 

des Kopfes, B. der Schultergliedmasse, C. des Stammes und D. der Beckengliedrnasse 
und zerlegen diese Hauptgruppen in Unterabteilungen, die sich aus der Lage der Muskeln 

ergeben. Die Schilderung der Muskeln umfasst auch die ihrer Hilfsapparate : der Sehnen, 

Aponeurosen, Faszien, Sehnenscheiden und Schleimbeutel. Die Muskeln der Sinnes
organe und der Eingeweide sollen erst bei diesen Organen besprochen werden. Dagegen 

sind im Hinblick auf die Präparierübungen die Muskeln der Lippen, Backen und Nase 

in der Muskellehre berücksichtigt. 

A. Muskeln am Kopfe. 
Von den am Kopfe liegenden Muskeln werden hier nur beschrieben: a) die Muskeln 

der Lippen, Backen und der Nase und b) die Muskeln des Unterkiefers. 

Faszien des Kopfes. Man unterscheidet oberflächliche und tiefe Kopffaszien, 

die in die entspr. Halsfaszien übergehen. 
1. Die oberJläcl1licl1e Kopffaszie liegt direkt unter der Cutis, überziebt fast den ganzen 

Kopf und enthält dessen Hautmuskelsystem. Sie überzieht als Fascia parotideomasseterica, 
den M. auricularis ventralis in sich aufnehmend, die Parotis und den M. masseter (woselbst sie 
Züge des :M. subcutaneus faciei enthält) und inseriert sich an der Gesichtsleiste. Diese Faszie 
setzt sich als ~'ascia temlJOralis superficialis, den M. temporalis überziehend, bis zur Crista 
frontalis und sagittalis externa fort und dient einem Teile des Schild spanners und der Einwärts
zieber des Ohres zum Ursprung. Anderseits setzt sie sich als ~'ascia nasobllccalis auf die 
Backe und die Nase fort; sie nimmt den M. cutaneus labioruTII, zygomaticus, malaris und naso
labialis in sich auf, überziebt die Backenmuskeln, verscbmilzt nach dem Lippenwinkel hin, dünner 
werdend, schliesslich mit diesen und setzt sich als Fascia submaxillaris und sllbhyoidea in den 
Kehlgang fort: hier nimmt sie den M. cutaneus labiorum in sich auf und ist im mittleren Teile 
des Keblgangs am stärksten. Vom l\asenrücken aus, wo sie mit dem Periost verschmilzt, über
zieht die ]<'ascia nasobuccalis als Galea alloneurotica die Stirn- und Nasenbeine. 

2. Die tiefe Kopffaszie stebt besonders an der Backe mit dem oherfläcblicben Blatte in 
Verbindung. Sie überzieht als Fascia bnccopl1aryngea die Unterfläcbe des M. masseter, soweit 
dieser nicht am Knochen befestigt ist, und den vor ibm gelegenen Teil des Unterkiefers und spaltet 
sich in 2 Blätter, deren eines an die Unterfläche des M. depressor labii inf. tritt und mit der 
Backenschleimhaut verschmilzt, während das andere Blatt in der Massetergegend die Oberseite 
des !I!. depressor lab. in!. und molaris, die maxillaren Backendrüsen und die V. buccinatoria und 
reflexa überzieht und an der Gesichtsleiste endet. Oral vom M. masseter tritt dieses Blatt 
teils zwischen Backen- und Backzahnmuskel und verliert sich, teils geht es nach dem Nasen
rücken zu, umhüllt den !I!. caninus, tritt an die Unterfläche des M. levator labii sup. proprius 
und endet an der Nase und der oberflächlicben Faszie. Aboral setzt sich die Fascia bucco
pharyngea in die Racl1enfaszie fort, die am Ilamulus des l<'lügelbeins und in dessen Näbe an der 
Maxilla entspringt und teils (als Lig. pte17/,gomandibulw'e) am dorsalen Rande der Mandibula 
aboral vom letzten Backzahn, teils (als Flügelband des Zungenbeins) am grossen Zungen
beinast und dem Keblkopfsast des Zungenbeins endet und im übrigen (aJs Rachenfaszie, 
Pascü, phat'yngea) die Muskeln des Scblundkopfs überzieht: die 3 genannten Unterabteilungen 
gehen ineinander über. Als ~'ascia temIloralis profunda überzieht die tiefe Kopffaszie den 
M. temporalis, mit dem sie fest verbunden ist, und das extraorbitale Augenfett und endet am 
Proc. zygomaticus des Stirnbeins und am Jochbogen. 

I. Allgemeines. 
a) ~Iuskeln der Lippen, Backen und Nase. Der ~I. orbicularis oris (Fig. 297 8, 

298 k, 302 e und 304 5) besteht aus parallel mit der Lippenspalte verlaufenden, gegen die übrige 
Lippenmuskulatur nicbt scharf abgesetzten Muskelbündeln und ist beim Ri n dem. o. w. unterbrochen. 
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Die 11m. incisivi (Fig. 2981) sind blasse, direkt unter der Schleimhaut beider Lippen ge
legene :Muskeln, die vom Zahnfaehrand des Zwischen- und Unterkiefers entspringen und in den 
Lippen enden. 

Der ~1. zygomaticus (Fig. 297 12', 298 e, 302 g, 304 7, 305 f, f u. 315 5) ist ein blasser, dünner 
Mnskel, der beim Menschen vom Jochbein, bei Pferd, Rind und Schwein vom Jochbogen 
bzw. der Fascia masseteriea und beim H un de vom Schildknorpel des Ohres entspringt, direkt 
unter der Haut zum Mundwinkel verläuft und in den M. orbicularis oris ausstrahlt. 

Der IU. guadratus labii SUll. zerfällt in 1. den M. rnalm';s (Caput zygornaticwn N), 2. den 
11:1. levator lW80labiaiis (Caput al1lJulm'c N) und 3. den 11:1. levator labii 8!!p. propl'ius (Caput inf,-a
orbitale N.). Beim Menschen sind alle 3 Muskeln (Fig. 297 7,9 u. 12) variabel miteinander ver
bunden; der gemeinsame Muskel entspringt an der Maxilla entlang der medialen Hälfte des 

Figur 297. 0 b erfl äch I i eh e 
Muskulatur von Kopf und 

Hals des Menschen 
(R au b er). '/3 nato GrÖsse. 

a Galea aponeurotica, b I,inea 
nuehalis superior, c Areus zygo
maticus, d Ramus mandibulae, 
e Os hyoideum, f Capitulum 

claviculae . 
.M. frontalis, l' M.occipitalis, 

2 M. attollens auriculae, 2' M. 
attrahens auriculae, 3 M. retra
hens auriculae, 4 Pars orbitalis 
und 4' Pars palpebralis desM. or
bicularis oculi, 5 M. pyramidalis 
nasi, 6 M. transversus nasi, 7 .M. 
levator nasolabialis, 8 M.orbicu
laris oris, 8' M. depressor septi 
narium, 9 M.levator labii supe
rioris proprius, 10 M. quadratus 
labii inf., 10' M. mentalis, 11 M. 
triangularis oris, 12 M. malaris; 
12' M. zygomaticus, 13 M. risorius 
(cutaneus labiorum), 14, 14 Pla
tysma myoides, 14' Stelle der 
Articulatio acromioclavicularis, 
15 M. sternocleidomastoideus, 15' 
Ansatz dieses Muskels am Ster
num, 16,16 M. masseter, 17 M. di
gastricus, 18 M.levator scapulae, 
19 M. splenius capitis, 20 M. 
splenius cervicis, 21 M. pecto
ralis superficialis (major), 21' 
Portio clavicularis m. pect. maj., 
22 M. deltoideus, 23, 23 M. tra
pezius, 24 M. sternohyoideus, 

25 M. omobyoideus. 
7,9 u.12 bilden den M. qua· 

dratus labii superioris. 

unteren Augenlides, verläuft, direkt unter der Haut liegend, ventral und endet in der Oberlippe 
und am Nasenflügel.. Bei den Haustieren sind 1 u.2 m. o. w. miteinander verschmolzen, aber 
stets von 3 getrennt, sie liegen ausserdem stets oberflächlicher als dieser. ad 1. Der 
M. mulm';s (Fig. 297 12, 298 i, 302 f U. 305 k) strahlt als blasser, dünner, nur bei den Wieder
käu ern etwas stärkerer Muskel vom unteren Augenlid nach der Crista facialis und der Backe 
aus und f1iesst m. o. w. mit 2 zusammen (s. Muskeln der Augenlider). ad 2. Der M. levat01' 
1w8olabialis (Fig. 297 7, 298 f, f', I", 302 a, a', 304 1, 305 I u. 313 2) entspringt als hreiter, platter 
Muskel entweder zwischen den Augen an der Stirn aus der Faszie (Pferd, Hund) bzw. dem Stirn
Nasenhautmuskel (Rind) oder von der Mitte der Nase (Schwein); er endet bei Pferd und 
Hund in der Oberlippe und am Nasenloch, beim Rinde ausserdem am Zwisebenzahnrand der 
Maxilla, beim Schweine nur in der Oberlippe. Bei Pferd und Rind teilt sich der Muskel in 
2 Schenkel, dureh die der M. caninus (s. S. 217) hindurch tritt. ad 3. Der M. levator labii sup. 
propriu8 (Fig. 297 9,298 h, h', 302 b, b', 304 2, 305 m u. 313 1, 1') liegt tiefer als der vorige. 
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Er entspringt an der Maxilla aboral vom For. infraorbitale. Bei Schwein und Pferd geht er 
in eine längere, bei Rind und Hund mehrfach geteilte Sehne aus, die an der Nasenspitze in die 
Oberlippe ausstrahlt; beim Ri nde tritt er durcb die beiden Schenkel des vorigen. 

Der M. caninos (Fig. 298 g, 302 c, c', 304 3, 305 n u. 313 3) ist m. o. w. vom M. quadratus 
labii sup. bedcckt; er entspringt beim Me n s c h c n als schwacher Muskel von der Maxilla nahe 
dem unteren Augenlid und endet am MundwinKel. Bei den Haustiercn liegt der Ursprung 
näher der Oberlippe und dem Nasenloch. Beim P fe r d e entspringt er ungefähr am oralen Ende 
der Jochleiste, beim Rinde an der Gesichtsbeule, beim Schweine aboral, beim Hunde vcntral 
vom For. infraorbitale. Er cndet, bei Rind und Schwein in eine Anzahl feiner Sehnen aus
gehend, am Nasenloch und ev. noch in der Oberlippe (Schwein) oder vorwiegend in letzterer 
(Hund). Bei Pferd und Rind tritt der Muskel durch die beiden Portionen des M. levator 
nasolabialis hindurch. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine findet man noch einen 
besonderen Niederzieher der Oberlippe (des Flotzmaules bzw. Rüssels [Fig. 302 d, d' u. 
304 4J). Er liegt und entspringt ventral vorn ~L caninus und endet sehnig im Flotzmaul oder 
Rüssel (s. im übrigen S. 225 u. 226). 

Der }1. cotaneus labiorunl (,-iSO,.iU8 N.) (Fig. 297 13, 298 a u. 305 q) ist ein Hautmuskel; 
er liegt ganz oberllächlich und entspringt als dünner, platter Muskel aus der Fascia masseterica 
oder in der Gegend der Incisura vasorum aus dem Gesichtshautmuskel und endet am Mundwinkel 
und in der Unterlippe; beim Rinde ist er relativ am stärksten. Mit seinem Endabschnitt vereinigt 
sich beim Menschen der dünne, platte JI. triangularis oris (Fig. 29711), der ziemlich breit am 
freien Rande des Unterkiefers und znm Teile aus dem Hautmuskel, Platysma, entspringt und zum 
Mundwinkel aufsteigt. Als gesonderter Muskel lässt er sich bei den Haustieren nicht nachweisen. 

Der ~I. depressor (quadratus N.) labii inferioris (Fig. 297 10, 298 b, b', 302 i, 304 u. 313 6) 
ist bei Pferd und Rind relativ viel stärker und länger als beim Menschen, bei dem er ein 
dünner, rhomboidal gestalteter Muskel ist, dcr, teilweise vom M. triangularis oris bedeckt, 
unterhalb des For. mentale am Kieferrand entspringt und zur Unterlippe aufsteigt. Bei den 
Haustieren findet sich der Muskel deutlich nur bei Pferd und Rind; er entspringt, ver
schmolzen mit dem M. molaris, am Unterkieferast und Tuber maxillare; er liegt als plattrund
licher Muskel ventral am !VI. molaris, von dem er sich erst oral vom M. masseter, beim Rinde 
sogar crst nahe dem Mundwinkel trennt, und geht ungefähr am For. mentale in eine Sehne aus, 
die in der Unterlippe endct. Besonders innig ist die Verbindung zwischen M. molaris und depressor 
labii inferioris beim Schweine, bei dem sich letzterer erst nahe der Lippe als eine Muskelzacke 
abtrennt, die mit dünnen Sehnen in die Unterlippe strahlt. DenPleischfressern fehlt der Muskel. 

Der M. mentaJis (Fig. 29710') ist ein beim Menschen und den Haustieren nur schwacher 
Muskel, der am Unterkiefer in der Gegend der seitlichen Schneidezähne entspringt und in das 
Kinn ausstrahlt. Beim P f erd e flies sen die beiderseitigen lI!uskeln zusammen. 

Der ~I. bnccinator (Fig. 298 c, c', d, 302 h, 305 0 u. p u. 313 4) ist ein breiter, platter 
Muskel, der die Grundlage der Backe bildet und als :M. buccolabialis in die Lippe ausstrahlt. 
Er entspringt an den Alveolarfortsätzen beider Kieler und lässt sich bei den Haustieren in 
eine oberflächliche Pars (s. M.) buccalis und in eine tiefe Pars (s. M.) molaris scheiden. 

Die Nasenmuskeln, Mm. nasales. Für die äusseren Nasenöffnungen können Verengerer 
und Erweiterer vorhanden sein. Bei den Haustieren sind nur die Erweiterer ausgebildet; 
beim Pferde findet man ausser den Erweiterern des Nasenloches (M. caninus u. levator nasolabialis 
s. oben u. Mo transversus nasi) noch Erweiterer der Nasentrompete, M.lateralis nasi (S. 221); 
bei Schwein und Hund sind die Nasenmuskeln rudimentär oder fehlen. 

b) Muskeln des Unterkiefers. Der ~r. digastricns (Fig. 297 17, 300 ZB u. 305 r) liegt 
im Kehlgang; er ist bei Mensch und Pferd ein zweibäuchiger Muskel, desscn Bäuche hinter
einander liegen und durch eine rundliche Sehne verbunden sind. Beim Rin de sind beide Bäuche 
nur unvollständig und bei Schwein und den Fleischfressern gar nicht oder höchstens durch 
eine Sehneninskription geschieden, so dass der Muskel einbäuchig wird (M. digastricus spurius; 
Bijvoet [54J). Er entspringt beim Menschcn in der Incisura mastoidea des Temporale, bei 
den Haustieren am Proc. jugularis des Occipitale und ist oroventral gerichtet. Bei l\I ensch 
und Pferd geht der aborale Bauch, Vente,' posterio>· N. (Fig. 300 ZB 1), in eine Sehne aus, die 
am Kehlkopfsast des Zungenbeins befestigt ist und sich bald in den Venter anterior N. (Fig.300 ZB 2) 
verwandelt, der am Unterkiefer endet. Die Befestigung der Sehne an das Zungenbein geschieht 
dadurch, dass die Digastrikussehne durch die Sehnc des M. stylohyoideus (oder durch diesen selbst) 
tritt. Beim Pferde spaltet der aborale Bauch einen starken Ast ab, der an dic Beule des 
Unterkiefers tritt (M.Jugulomandibnlaris) (Fig. 298 r, 300 GK); bei Rind, Schwein und den 
Fleischfressern reicht der Muskel vom Proc. jugularis bis zur medialen lYnterkieferflächc. 
Beim R i n d c verbindet die beiderseitigen Muskeln ein Quermuskel. Nach To 1 d t [629J sind dic 
beiden Bäuche des M. digastricus genetisch 2 verschiedene Muskeln. 

Der ~1. masseter (Fig. 29716,16, 298 n,n', 3021, 305 i, 313 8, 327 f u. 336 h, 341 a) ist ein 
kräftiger, sehnig durchsetzter Muskcl, der vom Jochbogen und der Jochleiste entspringt, auf der 
lateralen Fläche des Unterkieferastes liegt und an dieser bis zum Kehlrand endet. Er lässt sich 
unvollständig in eine oberflächliche und eine tiefe Portion zerlegen. 
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Der ~I. Ilterygoideus (Fig. 300 u. 301 IF u. 1I.F) liegt an der medialen Seite des Kie.fcrs; 
er entspringt am Pterygoid und am Proß. pterygoid. des Keilbeim und endet an der medialen 
Seite des Unterkieferastes. Er zerfällt in den kleineren M. pte'·yyoideu •• laterali.< und den 
grösseren M. pterygoideus medialis. 

Der M. temporalis (Fig. 298 0) füllt die Schläfengrube aus; er entspringt an der Wandung 
der Scbläfcngrube und endet am Proc. coronoideus des Unterkiefers. 

H. Muskeln der Lippen, Backen und Nase des Pferdes. 
31. orbicnlaris oris. 

M. incisivus sUll. 
~1. incisivus info 
M. zygomaticus. 
~1. levator nasolabialis. 
~1. caninus. 
~1. levator labii super. 

proprius. 
~1. cntaneus labiorum. 
~1. depressor labii info 

~I. mentalis. 
~1. buccinator. 

~1. transverslls nasi. 
~1. lateralis nasi. 

Geht rings um die Maulöffnung und stebt mit den Mm. incisivi und 
den übrigen Lippenmuskeln in Verbindung. 

U. Zahnrand des Os incisivum. A. Oberlippe. 
U. Schneidezahnrand des Unterkiefers. A. Unterlippe. 
U. Crista facialis. A. Backenmuskel, Angulus oris. 
U. Stirnfaszie. A. Oberlippe, Kreismuskel. 
U. Maxilla an oder hahe der Crista facialis. A. Lateraler Nasenflügel. 
U. Vereinigung des Tränen-, Joch- und Oberkieferbeins. A. Mitte 

der Oberlippe. 
U. Gesichtshautmuskel. A. Kreismuskel nahe dem Angulus oris. 
U. Tuber maxillare und Proc. coronoid. mandibulae. A. Kreismuskel 

der Unterlippe. 
Mit Fett und Bindegewebe durchsetzte Muskelrnasse im Kinn. 
U. Der lvl. buccalis am oralen Teile, der AI. molaris am aboralen Teile 

des Backzahnrandes der Maxilla und am Proc. coronoideus 
mandibulae. A. Unterkiefer und M. orbicularis ods. 

U. u. A. Flügelknorpel der Nase. 
U. Lateraler Rand des Os nasale, Proß. nasalis des Os incisivum. 

Maxilla, Horn des Flügelknorpels. A. Haut des falschen Nasen
lochs, S-förmiger und gerader Knorpel. 

Der M. orbicularis oris (Fig. 298 k u. 299 f) liegt als Grundlage der Lippen 
zwischen der innig mit ihm verbundenen äusseren Haut und der Schleimhaut; seine 
Fasern verlaulen parallel dem Lippenrand. 

Er steht mit allen Lippenmuskeln im Zusammenhang und hat keiuen direkten Knochen
ursprung; dieser wird vielmehr durch die beiden Mm. incisivi vermittelt. An der Oberlippe ist 
er stärker und in ihrer Mitte vielfach von fibrösen Fäden durchkreuzt. 

Der M. incisivus superior liegt unter der Schleimhaut der Oberlippe; er entspringt 
am Alveolarrand des Incisivum vom Haken- bis zum Mittel schneidezahn und endet in 
der Lippe und an der Nasentrompete. 

Der M. incisivus inferior (Fig. 298 1) entspringt am Alveolarrand der Mandibula 
vom Haken- bis zum Mittelschneidezahn, liegt unter der Schleimhaut und endet an ihr, 
im Kinn und am M. buccalis. 

Der M. zygomaticus (Fig. 298 e, 313 5) ist ein dünner, blasser Muskel, der unter 
der Haut liegt; er entspringt ventral von der Jochleiste aus der Fascia masseterica, ver
läuft nach dem Mundwinkel und verliert sich im M. buccalis. 

Der M.levator nasolabialis, Nasenlippeuheber (Fig. 298 1,3132,442 c), ist 
ein dünner, platter Muskel, der an der Seitenfläche des Gesichts direkt unter der Haut 
liegt; er entspringt am Frontale und Nasale aus der Galea aponeurotica (s. S.215), geht 
schräg mundwärts und spaltet sich in 2 Schenkel, zwischen denen der M. caninns durch
tritt. Der tielere dorsale Scheukel (Fig.298 I') tritt unter den M. caninus, verschmilztz. T. 
mit ihm und geht in die Oberlippe; der oberflächliche, schwächere ventrale Schenkel (lU) 
verschmilzt nahe dem Mundwinkel mit dem M. orbicularis oris und dem M. buccalis. 

Der M. caninus (Fig. 298 g, 313 3, 442 d) entspringt mit einer platten Sehne 
an der Maxilla nasal von der Jochleiste, tritt, sich lächerförmig verbreiternd, zwischen 
den Schenkeln des vorigen Muskels hindurch und endet im lateralen Nasenflügel, an 
der Nasentrompete und im M. orbicularis oris. 
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Der M.levator labii sup. proprius, Heber der Oberlippe (Fig. 298 h, h', 299 b, b' 
und 313 1, 442 b), liegt, grösstenteils bedeckt vom M. levator nasolabialis, dorsal an der 
Seitenfläche des Gesichts. Er entspringt platt an der Vereinigung des Tränen-, Joch
und Oberkieferbeins, 3-4 cm oral von dem medialen Augenwinkel, geht, schmäler und 
dicker werdend, schräg nasenrückenwärts und wird nahe der weichen Nase sehnig. Die 
Sehne (Fig. 298 b') verläuft zur Nasenspitze und vereinigt sich mit der der anderen 
Seite zu einer dem M. transversns nasi aufliegenden, etwa 3 cm breiten Sehnenplatte 
(Fig. 299 b", 313 d, die fächerförmig in die Oberlippe ausstrahlt. 

Die Sehne ist bis zu ihrer Vereinigung mit der der anderen Seite von einer Sehnen
scheide umgeben. 

Figur 298. Linke Gesichtsmuskeln des Pferdes (die Parotis, die Ohrmuskeln, die Ohr
muschel [letztere bis auf den äusseren Gehörgang], das Ende des IIL brachioeephalicus, splenius 

und longiss. eapitis sind entfernt). 
a M. cutaneus labiorum, b M. depressor labii in!., b' seine Sehne, c, c', M. buccalis, d M. molaris, 
e M. zygomaticus, f M. levator nasolabialis, f' u. f" seine beiden Endschenkel, g M. caninus, 
h M. levator labii sup. proprius, h' seine Sehne, i M. malaris, k M. orbicularis oris, I M. inci
sivus inf., m M. orbicularis oculi, n, n' M. masseter, 0 M. temporalis, p M. jugulohyoideus, 
q M. stylohyoideus, r 1If. jugulomandibularis und aboraler Bauch des M. digastricus, s M. obliquus 
capitis cran., t M. obliquus capitis caud., u M. scmispin. capitis, v Ende des M. sterno- und 
omohyoideus, \V Ende des M. sternothyreoideus, x 1If. cricopbaryngeus, y M. cricoarytaenoideus 

dorsalis, z 1If. longus capitis, z' Endsebne des M. longiss. atlantis. 
Angesichtsleiste, 2 Jochbogen, 3 abgeschnittener äusserer Gehörgang, 4 grosser Zungenbeinast, 

5 Rand des Atlasflügels, 6 Speiseröhre, 7 Schilddrüse, 8 Luftröhre. 

M. cutaneus labiorum, Lippenhau tmuskel (Fig. 298 a). Dieser äusserst dünne, 
platte, ziemlich breite Muskel liegt direkt unter der Haut (subkutan) an der ventralen 
Partie der Seitenfläche des Gesichts. Er entspringt am Gefässausschnitt der Mandibula 
aus dem Gesichtshautmuskel und der Gesichtsfaszie, verläuft schräg gegen den Lippen
winkel und endet am Backenmuskel und am M. orbicularis oris. 

Der M. depressor labii inferioris, Niederzieher der Unterlippe (Fig. 298 b, \)', 
313 6), liegt als langer, plattrundlicher Muskel am Zahnfortsatz der Mandibula. Er ent
springt, bedeckt vom M. masseter und verschmolzen mit dem M. molaris, am Tuber maxillare 
und dem Proc. coronoideus des Unterkiefers. Am 1. Backzahn (P 3) trennt er sich 
vom M. molaris und geht am For. mentale in eine runde Sehne (Fig. 298 b') aus, die 
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sich fächerförmig im M. orbicularis oris in Bündel auflöst, die mit denen der anderen 
Seite ein Netz bilden. 

Der M. mentaIis, Kinnmuskel, bildet die Grundlage des Kinns; er entspringt 
seitlich an der Pars incisiva der Mandibula und strahlt in die Hant des Kinns und in 
den M. orbicularis der Unterlippe aus. 

Er ist mit dem der anderen Seite zu einer mit Fett und fibrösen Zügen durchsetzten 
Fleischmasse verschmolzen. 

Der M. buccinator, Wangenmuskel, liegt in der Backe und reicht vom Tuber 
maxillare bis zum Lippenwinkel. Auf, in und unter ihm finden sich Backendrüsen. An 
ihm unterscheidet man 2 Portionen, den Backenmuskel und Backzahnmuskel, und 
an diesem wieder 2 Abteilungen. Der ßackenmuskel, Pars s. },J. buccalis (Fig. 298 c, c', 
313 4), bildet die oberflächliche, mehr orale Schicht und reicht vom Lippenwinkel bis 
zum M. masseter. Er ist ein gefiederter Muskel mit einer dorsalen und ventralen Ab
teilung, die teils an einem Längssehnenstreif e.nden, teils ineinander übergehen und 
am Lippenwinkel mit dem M. orbicul. oris verschmelzen. Die Fasern der dorsalen 
Abteilung entspringen an der Maxilla nasodorsal vom 1. Backzahn bis zur Hakenzahn
gegend und verlaufen teils schräg kaudoventral, teils (nahe dem Lippenwinkel) senk
recht. Die sehr dünne ventrale Abteilung entspringt auf der Pars molaris und am 
Margo interalveolaris des Unterkiefers. Ihre Fasern verlaufen nahe dem Mundwinkel 
senkrecht und im übrigen schräg kaudodorsal. Der Backzahnmuskel, Pars s. lrL 1nolaris 
(Fig. 298 d, 442 e), wird in seiner oralen Hälfte vom Backenmuskel, in seiner aboralen 
vom M. masseter bedeckt. Seine stärkere aborale Abteilung entspringt, verschmolzen 
mit dem M. depressor labii in!., sehnig am Proc. coronoideus der Mandibula, fleischig 
vom Zahnfachrand der Maxilla entlang der letzten 3 Backzähne und vom aboralen Teile 
des Backzahnrandes der Mandibula und verliert sich im M. orbicularis oris. Die viel 
schwächere orale Abteilung entspringt am Margo interalveolaris der Mandibula, läuft 
dorsokaudal und bildet eine Sehne, die sich in der vorigen Abteilung und im Sehnen
streifen der Pars buccalis verliert. 

Figur 299. 
Nasenmuskeln desPferdes; 
von vorn und von der Seite ge-

sehen. 
a M. transvorsus nasi (oberfläch
liche Portion), a' M. transversus 
nasi (tiefe Portion), b, b M.levator 
labii sup. proprius, b' dessen 
Sehne, bU Sehnenplatte der bei
derseitigen Mm. levatores proprii 
labii sup., c und c' M. lateralis 
nasi ven tralis (e Heber der ge
raden Falte, c' Heber der Sigma
falte), CU M. lateralis nasi oraUs, 
d M. lateralis nasi aboralis, e M. 
lateralis nasi dorsalis, f M. orbi
cularis oris, g M. levator naso
labialis, h M. caninus, i Horn des 
l!'lügelknorpels, k äussere Nasen
öffnung, k' falsches Nasenloch, 
1 weiche Nase, m Nasenbein. 

Der unpaare M. transversus nasi, Quermuskel der Nase (Fig. 299 a, a'), liegt, 
bedeckt von der Sehne der Mm. levat. lab. sup. proprii, auf den Flügelknorpeln und ver
bindet beide. Seine oberflächliche Schicht, Pa/os super(icialis (Fig. 299 a), entspringt 
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auf den Platten der Flügelknorpel und bedeckt sie fast ganz; sie geht in die tiefe 
Schicht, Pars profuuda (Fig. 299 a'), über; diese liegt zwischen den Knorpelhörnern 
und befestigt sich auch an das Ende der Nasenscheidewand und ans Incisivum, wird 
lippenwärts schwächer und verliert sich im M. orbicularis oris. 

Der M. lateralis nasi (Fig. 299 c, c', cu, d, e) liegt wesentlich auf der knöchernen 
Begrenzung der weichen Nase und besteht aus kleinen, blassen, platten "Muskeln, die 
in der Haut der Nasentrompete, am S-förmigen und geraden Knorpel enden und in 
folgende Abteilungen zerlegt werden: 

a) Die dünne, blassrote PaTs dOTsalis (Fig. 299 e) entspringt am freien Eande der Nasen
beine, geht lateral und endet in der Wand der Nasentrompete und am freien Rande des Seiten
wandknorpels. b) Die schmale, dünne Pars abomlis (Fig. 299 d) entspringt aboral vom Winkel 
des Nasenkieferausschnitts und endet in der Wand der Nasentrompete. e) Die Pars t'entml,:. 
zerfällt in zwei Abteilungen: a) Der dünne, blasse Heber des geraden Knorpels (Fig. 299 c) 
entspringt am aboralen Teile des Nasenfortsatzes des Incisil'llm und endet am geraden Knorpel. 
ß) Der Heber des S-förmigen Knorpels (Fig. 299 c') entspringt nasal von a an der Maxilla 
und endet am S-Knorpel. d) Die Pars oralis (Fig. 299 CU) entspringt vom konkaven Rande des 
Flügelknorpelhorns nahe dessen Ende und geht an die Haut des Nasenlochs. 

Wirkuugen. Die Muskeln der Lippen und Wangen bilden einen anatomisch zusammen
hängenden Bcwegungsapparat, der bei der Futter- und Getränkaufnahme und dem Kauakt in 
Wirksamkeit tritt. Der li,I. leMtor nasolabialis zieht die Oberlippe und dcn Mundwinkel in die 
Höhe; der M. zygomaticl/s zieht den Mundwinkel auf- und rückwärts, und der M. cutrmeus labio
,.,tlI! bringt ihn mehr rück- und abwärts. Der M. lewtor labii SHp. p"oprills hebt die Oberlippe 
und öffnet die Lippenspalte. Wirken die beiderseitigen Muskeln gemeinschaftlich, so heben sie 
die Lippe gerade in die Höhe; als höchster Grad der "Wirkung ist das "}'lehmen" anzuseben. 
Einseitig wirkend zieht er die Oberlippe seitlich aufwärts. Der lvI. canin"8 unterstützt die Er
weiterer der Nasenlöcher; bei Untätigkeit dieser drückt er das Horn des Flügelknorpels nach innen 
und verengert den Naseneingang (beim Prusten). Der },I. depressO>' labii inferioris zieht dic Unter
lippe herab und öffnet die Lippenspalte ; bei beiderseitiger Wirkung zieht er die Lippe gerade, bei 
einseitiger seitlich abwärts. Der M. incisivus sup. zieht die Oberlippe ab-, der llI. incisivus info 
die Unterlippe aufwärts. Das SchJiessen der Lippenspalte wird durch dcn Kr eism u sk el, der 
gleichzeitig pressend auf die Lippendrüsen wirkt, erzielt. Der M. mentalis bewegt das Kinn. 
Die Backenmuskeln bringen, unterstützt vom M. dcpressor labii inf., beim Kauen das in den 
Backenvorhof gelangte Futter wieder zwischen die Reibeflächen der Backzähne. 

Der lYI. caninlts zieht den äusseren Nasenflügel rüek- und auswärts, der M. tJ"al11!ve1'sus 
nasi 'fuper{icialis hebt den lateralen Teil der Platten der Flügelknorpel und der M. transversus 
nasi profund1ts zieht den inneren Nasenflügel vor- und einwärts. Die Abteilungen des M. lateralis 
nasi spannen und erweitern die Nasentrompete, wobei der Heber des S-förmigen Knorpels 
dadurch, dass er diesen Knorpel lateral zieht, von besonderer Bedeutung ist. Eine Verengerung 
des Nasenlochs, z. B. beim Prusten, kann nur durch den M. caninus unter Mitwirkung des M. inci
sivus sup. und der oralen Portion des M. lateralis nasi bei Untätigkeit des M. transversus stattfinden. 

Innervation nnd Blutgefässversorgnng, Die Muskeln der Lippen, Backen und 
Nase werden von Zweigen der A. facialis, buccinatoria, mentalis, infraorbitalis und palatina 
major mit Blut versorgt und vom N. facialis und temporalis superficialis innerviert. 

IH. Muskeln des Unterkiefers (Kaumuskeln) des Pferdes. 
!l. lligastricus. U, 

~1. masseter. U. 

~1. temporalis. U. 
~[. pterygoilleus med. U. 

~1. pterygoillells Iat. U. 

Processus jugularis. A. M. jugulomandibularis: Beule der 
J\[andibula; eigentlicher zweibäuchiger M.: Innenfläche 
des ventralen Randes der Mandibula. 

Crista facialis, Arcus zygomaticus bis Kiefergelenk. A. Laterale 
:Fläche des Unterkieferastes. 

Sehläfengrube. A. Proc. coronoideus der Mandibula. 
Proc. pterygoideus des Palatinum, Sphenoidale und Pterygoideum, 

A. Mediale J<'läche des Unterkieferastes. 
Prac. pterygoideus des Keilbeins. A. medial unter dem Gelenk

fortsatz der Mandibula. 

Der M. digastricus, Zweibäuchiger Muskel, entspringt am Proc. jugularis, 
läuft schräg oroventral zum Unterkiefer und spaltet sich in einen stärkeren lateralen Ast, 
den M. jugulomandibularis (Fig. 298 r, 300 G. K), der am Angulus mandibulae endet, 
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und den medialen Ast, den aboralen Bauch des eigentlichen zweibäuchigen 
Muskels: dieser (Fig. 300 Z. B. 1) wendet sich zur medialen Seite der Mandibula und 
geht in eine rundliche Sehne aus, die oroventral verläuft; sie durchbohrt die Sehne des 
M. stylohyoideus (Fig. 300 1. Zb), wobei beide von einer dünnwandigen Bursa umgeben 
sind, und bildet den stärkeren oralen Muskelbauch (Fig. 300 Z. B. 2), der medial am 
ventralen Mandibularrand, vom Gefässausschnitt his gegen den Kinnwinkel, endet. 

Figur 300. 
Muskeln der linken Kopfh>ilfte 

des Pferdes; 
von der medialen Seite gesehen. 

X. F. 1iL pterygoideus lateralis, br. Z. b. 
M. mylohyoideus, G. K. M. juguloman
dibularis, G.Z. b. M. jugulohyoideus, 
I. F. M. pterygoideus medialis, * seine 
kaudolaterale Portion, L. Zb. M. stylo
hyoideus, Z. B. lIr. digastrieus, 1 sein 

aboraler, 2 sein oraler Bauch, 
a N. lingualis und N. alveolaris man

dibulae. 

Der M. masseter, (Ausserer) Kaumuskel (Fig. 298 n, n', 313' s, 442 i), ist 
ein starker, hreiter, von einer glänzenden Sehnenhaut überzogener und sehnig durch
setzter Muskel, der die Mandibula aboral vom 3. Backzahu bedeckt. Er entspringt an 
der Crista facialis und dem Arcus zygomaticus his zum Kiefergelenk und endet an der 
lateralen Fläche des Unterkieferastes his zn dessen Kehlrand. Der Muskel ist zwei
schichtig; die Fasern der oberflächlichen Schicht verlaufen von der Crista facialis 
divergierend nach dem ganzen hogigen Kieferrand. bis zum Gefässausschnitt. Die tiefere 

Figur 301. Die 11m. pterygoidei der linken 
Kopfhälfte des Pferdes; von der lateralen 
Seite gesehen, nachdem der grösste Teil des 

Unterkiefers wegge,l.lOmmen ist. 
br. Zb. l\!. mylohyoideus, A. F. M. ptcrygoideus 
lateralis, I.F. M. pterygoideus medialis, Z. B. 

oraler Bauch des M. digastricus. 
a abgeschnittener N. alveolaris mandib., b N. lin· 
gualis, c Proc. condy loid. und d Proc. coronoideus 

der Mandibula. 

Schicht (Fig. 2!l8 n') ist, mit Ausnahme 
eines kleiuen, dreieckigeu Teiles in der 
Nähe des Kiefergelenks, von der ober
flächlichen bedeckt. Ihre Fasern sind 
vom Arcus zygomaticus fast senkrecht 
nach dem Kehlrand des Kiefers gerichtet, 
erreichen ihn aber nicht. Die beiden 
Schichten sind nur aboral und dorsal 
leicht voneinander zu trennen, im übrigen 
aber miteinander verschmolzen. Am 
oralen Rande dieses Muskels liegen 
der Duct. parotideus und die A. und 
V. facialis. 

M. temporalis, Schläfenmuskel 
(Fig. 298 0). Dieser kräftige, von einer 
glänzenden Sehnenhaut überzogene und 
sehnig durchsetzte Muskel liegt in der 
Fossa temporalis, bedeckt vom Schild
knorpel und den Ohrmuskeln. Er ent
springt an der Crista frontalis und sagit
talis ext., der Linea nuchalis sup., dem 
Os parietale, occipitale, sphenoidale et 
temporale, soweit diese die Fossa tem-
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poralis begrenzen, und medial am Proc. zygomaticus des Temporale. Seine z. T. mit 
dem M. masseter verschmelzenden Fasern verlaufen konvergierend zum Proc. coronoideus 
des Unterkiefers. 

Der M. pterygoideus, Flügelmuskel, liegt an der medialen Seite des Unter
kieferastes, ist schwächer als der M. masseter und zerfällt iu 2 durch den N. lingualis 
und N. alveolaris mandib. getrennte Portionen. Der kI. lJteJ'uyoidells medialis (Fig. 300 u. 
301 I. F.) ist ein sehnig durchsetzter, an der medialen Fläche des Ramus mandibulae 
liegender Muskel. Er entspringt am Proc. pterygoideus des Sphenoidale, am Palatinum 
und Pterygoid, ist fächerförmig und endet an der medialen Fläche und hauptsächlich 
an dem stark medial vorspringenden Rande des Unterkieferastes. Er zerfällt in eine 
kleinere kaudolaterale (Fig.300*) und in eine grössere oromediale Portion, die 
sich am medialen Teile des Muskels deutlich abgrenzen, und deren Fasern sich teil
weise kreuzen. Der JI. pterYfJoidells lateralis (Fig. 300 u. 301 Ä. F.) ist ein kurzer, dicker, 
fleischiger )Iuskel, der halswärts und lateral vom vorigen am Proc. pterygoideus des 
Sphenoid ale entspringt, halswärts geht und medial an der Mandibula dicht unter dem 
Proc. condyloideus und z. T. noch an ihm endet. 

Wirknngen. Die Unterkiefermuskeln wirken besonders beim Kauen der Nahrung, wobei 
sie den Unterkiefer ab-, auf- und seitwärts bewegen. Die Abwärtsbewegung findet schon bei 
Erschlaffung der Schliesser statt, im übrigen aber bewirken dies der }.f. sternocephalicus (s. S. 231) 
und der NI. digasb·icus. Wirken diese Muskeln einseitig, dann ziehen sie den Unterkiefer gleich
zeitig nach der betreffenden Seite. Der M. digastricus hebt auch das Zungenbein in die Höhe. 
Der NI. temporalis zieht den Unterkiefer an den Oberkiefer. Der NI. masseter ist i. d. R. auf 
einer Seite tätig; der lIIuskel der tätigen, d. h. der Kauseite, zieht den beim Offnen des .Maules 
seit- und abwärts bewegten Unterkiefer wieder nach oben und naeh seiner Seite in die Ruhe
lage zurück; dabei werden die Backzähne des Unterkiefers an denen des Oberkiefers vorbei
gerieben. Die ilbl!. pterygoidei mediales sind, da sie bei einseitiger Wirkung den Unterkiefer 
nach der entgegengesetzten Seite führen, Gehilfen des l\!. masseter der anderen Seite. Die ]}[m. 
pterygoidei laterales bewegen bei einseitiger Wirkung den Unterkiefer seitlich, bei beiderseitiger 
nach vorn. 

Innervation nnd Blntgefässversorgung. Die Kiefermuskeln werden vom N. mandibularis 
(N. masseterieus und mylohyoideus) und facialis (N. digastricus, N. zygomaticotemporalis) inner
viert und von Asten der A. maxillaris externa und interna mit Blut versorgt. 

IV. Muskeln am Kopfe der Wiederkäuer. 
Der M. orbicuIaris oris (Fig. 302 e) stellt beim Rinde keinen völlig geschlossenen 

Kreis dar, da, besonders in der Oberlippe, die Fasern bei der Seiten nicht zusammen
stossen, was indes beim Schafe der Fall ist. Der M. incisivus inf. entspringt jeder
seits als ein fast rundlicher Muskel in der Gegend der Mittelschneidezähne des Unter
kiefers, der 111: incisivu8 8Up. als relativ schwacher Muskel seitlich am Körper des Os 
incisivum und am vorderen Teile des Zwischenzahnrandes der IVIaxilla. Er ist znm kleinen 
Teile noch vom M. lateralis nasi oralis bedeckt und im übrigen an seinem L'rsprung 
mit der oberflächlichen Portion des M. dilatator naris lateralis verbunden; die Grenzen 
zwischen beiden gibt der N. labialis dorsalis an. Beide Mm. incisivi enden im M. or
bicularis oris. Der ~I. zygomaticus (Fig. 302 g) ist kräftiger als beim Pferde; er ent
springt im orodorsalen Viertel der Massetergegend aus dem Hautmuskel und der Faszie 
und vermischt sich mit dem M. orbicularis, doch so, dass seine Fasern in die Oberlippe 
gehen. Der M. levator nasolabialis (Fig. 302 a, a') geht als platter, hautartiger, 
nicht scharf begrenzter Muskel aus dem Stirn- und Nasenhautmuskel hervor und teilt 
sich in zwei Schenkel, die den M. caninus und levator labii sup. proprius zwischen sich 
haben. Der laterale (oberflächliche) (Fig. 302 a), durch Fasern des Nasenhautmuskels 
verbreiterte Schenkel endet in der Haut zwischen dem lateralen Nasenflügel und dem 
Mundwinkel bzw. der Oberlippe. Der mediale (tiefere) Schenkel (Fig. 302 a') endet 
mit einem Teile seiner Fasern (Fig. 303 c) an beiden Seitenwandknorpeln und der binde
gewebig-fibrösen Platte zwischen diesen; der übrige Teil (Fig. 303 c') endet am Proc. 
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nasalis des Os incisivum ganz nahe dem Zwischenzahnrand und verschmilzt z. T. mit 
dem M. dilatator naris lateralis. (Näheres s. Baum [36].) Der M. levator labii s.up. 
proprius (Fig. 302 b) entspringt als plattrundlicher Muskel am Tuber malare und dICht 
oral von ihm und tritt in nasodorsaler Richtung zwischen den bei den Schenkeln des 
M. levator nasolabialis hindurch. Nahe dem dorsalen Winkel des Nasenlochs verschmilzt 
ein Teil von ihm· mit dem tiefen Schenkel des M. levator nasolabialis, während sein 
grösserer Teil in mehrere Sehnen (Fig. 302 b') ausgeht, die zwischen den Nasenlöchern 
an der änsseren Haut und an der Flotzmaulhaut enden, indem sie sich dabei z. T. mit 
denen der anderen Seite vereinigen; sehr oft gabelt sich der Muskel nach seinem Ende 
hin (Fig.302). Der relativ schwache M. caninus (Fig. 302 c) liegt zwischen dem 
vorigen und dem nächstfolgenden Muskel und ist i. d. R. anfangs von beiden nicht scharf 
zu trennen; er entspringt dicht oral vom Tuber malare, tritt zwischen die beiden Schenkel 
des M. levator nasolabialis und geht in 2-3 dünne Sehn eu (Fig. 302 c') aus, die im 

Figur 302. Muskeln am Kopfe des Rindes. 
a, a' .. M. levator nasolabialis, b M. levator labii sup. proprius, b' dessen Sehnen, c M. caninus, 
e' dessen Sehnen, d M. depressor labii sup., d' dessen Sehnen, e M. orbieularis oris, f M. malaris. 
g M. zygomatieus, h M. buccalis, i M. depressor labii inf., k 11. mylohyoideus, I M. masseter, 
m M. orbicularis oculi, n Stirnhautmuskel, 0, 0', 0" M.scutularis, p oberer Einwärtszieher, 
p' mittlerer Einw1irtszieher, p" äusserer Einwärtszieher, q kurzer Heber und r Niederzieher der 
Ohrmuschel, s M. sternomandibularis, s', s" dessen Endsehnen, t M. sternomastoideus, u M. sterno-

hyoideus, v M. cleidomastoideus, w M. cleidooccipitalis. 
1 V. facialis, 2 V. maxillaris ext., 3 V. maxillaris int., 4 V. jugtllaris, 5 Unterkiefer, 6 mediales 
Lidband, 7 Schildknorpel, 8 subparotidealer Lymphknoten, 9,9 Parotis, 10,10' Gland. submaxillaris. 
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lateralen Nasenflügel enden; auch er spaltet sich sehr oft nach seinem Ende hin in 
2 Äste (Fig.302). Ventral vom M. caninus und anfangs nicht scharf von ihm getrennt 
liegt der dem Pferde fehlende M. depressor labii sup. (Fig. 302 d); er entspringt dicht 
nasal .yom Tuber mal are und verläuft nach der Oberlippe, indem er sich dabei i. d. R: 
in 2 Aste spaltet; ein Teil seiner Fasern endet am M. dilatator naris lateralis und am 
M. orbicularis oris, während der grössere Teil der beiden Muskeln allmählich in eine 
Anzahl Sehnen (Fig. 302 d') ausgeht, die 
sich in der Oberlippe bzw. im Flotzmaul 
fast bis zur Medianebene verfolgen lassen 
und sich netzartig untereinander verbin
den. Der M. buccinator (Fig. 302 h) 
ähnelt dem des Pferdes (s. S. 220). Der 
M. depressor labii info (Fig. 302 i) ent
springt als platter, fast hautartiger Muskel 
vom Backzalmrand der Mandibula im Be
reich der 3 letzten Backzähne, erstreckt 
sich also nicht so weit aboral wie der 
des Pferdes; seine Fasern verlaufen von 
hier aus zunächst über den M. buccinator, 
mit dem sie teil weise verschmelzen, und 
von dem auch noch ein Teil der Fasern 
entspringt, im Bogen oroventral und treten 
an den ventralen Rand des M. buccalis, 
ohne vou diesem scharf getrennt zu sein; 
erst nahe dem Mundwinkel lassen sich 
beide Muskeln scheiden. Dieser dünne 
Muskel wird durch die ventralen Backen
drüsen so vorgewölbt, dass er einen rund
lichen, voluminösen Muskel vortäuscht. 
Der M. cutaneus labiorum ist relativ 
sehr kräftig; seine Fasern verlieren sich 
im M.orbicularis oris. Der M.digastricus 
(Fig. 455 h, h') entspringt sehnig am Proc. 
jugularis und ist in seiner Mitte schmäler 
und stark sehnig. In der Gegend des 
Gabelheftes verbinden sich beim Rinde 

Figur 303. Nasenmuskeln des Itindcs. 
a apikaler Teil des Nasenhautmuskels, b Ur
sprungsteil des M.levator nasolabialis, c Nasen
abschnitt und c' Kieferabschnitt des tiefen Schen
kels des M. levator nasolabialis, d M. dilatator 

naris apicalis, e M. dilatator naris medialis. 
1 Nasenlochteil der Seitcnwandknorpel. 

die beiderseitigen Muskeln durch einen fleischigen Querstrang und schicken stärkere 
Muskelbündel ab, die am M. mylohyoideus liegen und am Unterkiefer enden; der M. 
digastricus durchbohrt nicht den M. stylohyoidens. Der längliche M. temporalis füllt 
die lange und tiefe Schläfengrube aus; er entspringt in der Fossa temporalis und endet 
um Proe. coronoideus des Unterkiefers. Der M. masseter (Fig. 3021 u. 327 f) und 
pterygoideus ähneln denen des Pferdes (s. S. 222 u. 223). Der M. masseter entspringt 
z. T. am Tuber malare. 

Statt des "tl. trailsversus lIasi besitzen die Wiederkäuer jederseits 3 J<Jrweiterer 
des Nasenlochs: 

a) Der ziemlich starke 11L. dilatator naris apicalis (Fig. 303 d) liegt unter den Drüsen des 
Flotzmauls; er entspringt vom freien Rande und z. T. noch von der dorsalen Fläche des Körpers 
aes Os incisivum und strahlt in den ventralen Nasenwinkel und die ventrale Hälfte des medialen 
Nasenflügels aus; median stösst er an den der anderen Seite. b) Der J;[. dilatator naris medialis 
(Fig. 303 e) entspringt vom Nasenlochteil der Seitenwandknorpel und strahlt in dcn dorsalcn Nasen
winkel und den dorsalen Teil des medialen Nasenflügels aus. c) Der AI. dilatatOl' naris lateralis 
zerfällt in eine 0 b erfl ä chi ich e und eine ti e f e Portion. Die erstcre en tspringt als ein relativ 
sehr kräftiger Muskel von der lateralen Fläche des Nasenfortsatzes des Os incisivum und endet im 
lateralen Nasenflügel. Mit ihr verschmelzen Fasern vom tiefen Schenkel des M. levator nasolabialis, 
ferner Fasern vom M. levator labii sup. propr., caninus und depressor labii sup., weshalb der Muskel 
nasenrückenwärts und aboral nicht scharf abgegrenzt ist. Er bedeckt vollkommen die tiefe 
Portion, die vom apikalen (Nasenloch-) Teile des ventralen Seitenwandknorpels entspringt und an 
der lateralen Seite des lateralen Ansatzknorpels endet. Ein M. lateralis nasi findet sich nicht, 
dafür endet ein Teil des M. levator nasolabialis (s. S. 223) an den Seitenwandknorpeln. 

Ellenberger und Baum~ Anatomie. 14. Aufl. 15 
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V. Muskeln am Kopfe des Schweines. 
Die Muskeln der Lippen und der Nase (Fig.304) zeigen besonders wegen. der ~üsse~

bildung einige Besonderheiten. Der kreisförmig in den Lippen verlaufende ~1. orblcularls orJS 
(Fig. 304 .1) ist schwach. Der ~1. zygomaticu8 (Fig. 336 g) entspringt auf dem M. masseter uud 
endet nahe dem Lippenwinkel. Der DI. levator nasolabialis (Fig. 304 1) ist sehr innig mit der 
Haut verbunden und blass; er geht als platter Muskel von der Mitte der Nasenbeine schräg zur 

Mitte der Oberlippe und teilt sich ni eh t 
in Schenkel. Der sehr starke 111. levator 

2 

7 11 
Figur 304. Gesichtsmuskeln des Schweines; 

Seitenansicht. 
1 M. levator nasolabialis, 2 M.levator lahii Sllp. pro
prius (Heber des Rüssels), 2' sein Fleischschenkel, 
3 M. caninus, 4 M. depressor rostri (Niederzieher des 
IUissels), 5 Mo orbicularis oris, 6 l\!. depressor labii 

inf., 7 M. zygomaticus, 8 I\L masseter. 

labii sup. proprius (Fig. 304 2) ist Heb e r 
des Rüssels; er füllt die Gruhe der late
ralen Fläche des Os lacrimale und der 
Maxilla aus und entspringt in dieser als 
plattrundlicher Muskel, der bald in eine 
starke Sehne ausgeht, die auf den Rüssel 
tritt und an dessen apikalem Teile endet. 
An die Sehne befestigt sich ein länglicher 
Fleischschenkel (Fig. 304 2'), der am Os 
incisivum entspringt und die Aufgabe hat, 
die Sehne beim Wühlen festzustellen. Der 
M. caninus (Fig. 304 3) liegt als platter 
Muskel zwischen dem vorigen und dem 
folgenden .Muskel, entspringt, m. o. w. ver
schmolzen mit diesen, in der Grube der 
lateralen Fläche der Maxilla und bildet 
zahlreiche feine, netzartig sich verflech
tende Sehnen, die sich um das Nasenloch 
herum inserieren. Ventral von ihm liegt 
der Niederzieher des Rüssels, M. de
l,ressor rostri (Fig. 304 4); er entspringt 
ventral vom Heber des Rüssels und vom 
M. caninus an der .MaxillI> und zwar am 
oralen Ende der Gesiehtsleiste; seine ein

fache, starke Sehne zieht ventral von dem letztgenannten Muskel nasenlochwärts, geht ventral 
vom Nasenloch und es umgreifend dorsomedial, verbindet sich mit der gleichnamigen Sehne der 
anderen Seite und endet median in der Haut der Rüsselscheibe. Der Muskel zieht die Rüssel
scheibe abwärts und verengert das Nasenloch etwas. Die übrigen Nasenmuskeln sind rudi
mentär. Der ~1. dCJlressor labii inferioris (Fig. 304 6) ist sehr innig mit dem M. molaris ver
bunden, von dem er sich erst nahe der Lippe trennt; er bildet eine Anzahl feiner, sich in der 
Unterlippe verlierender Sehnen. Der M. buccinator, der ~1. clltaneus labiorum und die 11[m. 
incisivi verhalten sich ähnlich wie beim Pferde (s. S. 218-220). 

Der einbäuchige lIl. tligastricus (Fig. 460 g) entspringt mit einer langen Sehne (g') am 
Processus jugularis und endet medial am freien Rande des Unterkiefers oral vom Gefässausschnitt. 
Der ~1. teml,oralis entspringt in der Schläfcngrube und endet am Proc. coronoideus des Unter
kiefers, Der 31. masseter (Fig. 336 h) entspringt an der Gesichtsleiste und am ventralen Rande 
und der medialen Fläche des Jochbogens und endet an der lateralen }'Iäche des Unterkiefer
astes. Der ~1. llterygoitlells entspringt am Flligelbein und den Flügelfortsätzen des Keil- und 
Gaumenbeins und endet an der medialen Fläche des Unterkieferastes. 

VI. Muskeln am Kopfe der Fleischfresser. 
Der ~l. orbiclllaris oris ist in der Oherlippe median gespalten, in der Unterlippe ist er 

nur schwach und f1iesst mit dem l\f. buccalis zusammen. Der sehr starke Gesichtshautmuskel 
schickt Portionen an die Unterlippe, die den ~L clltanells labiorum (Fig. 305 q) darstellen, und 
an den Schildknorpel des Ohres (g). Die übrigen Muskeln der Lippen, Backen und Nase 
(Fig.305) sind teils hautartig oder rudimentär. Der}1. levator nasolabialis (Fig. 305 I) entspringt 
aus der Galea aponeurotica und nahe dem medialen Augenwinkel an der Maxilla und endet, 
ohne sich zu spalten, in der Oberlippe; aboral verbindet er sich mit dem ~L malaris (Fig. 305 k), 
der teils als eine Fortsetzung des Gesichtshautmuskels anzusehen ist, mit einem Teile seiner Sehnen 
aber auch zwischen den Läppchen der dorsalen Backendrüsen an der Backenschleimhaut entspringt; 
er endet teils am Tränenbein, teils verschmilzt er mit dem M. orbicularis oculi. Der!1. levator 
labii SU)'. l,roprills (~'ig. 305 m) ist vom M. levator nasolabialis fast ganz bedeckt; er entspringt am 
Oberkiefer aboral vom For. infraorbitale und bildet starke Sehnen, die sich mehrfach teilen und sich 
teils um das Nasenloch herum inserieren, teils sich mit denen der anderen Seite verbinden. Der 
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~1. caninns (Fig. 305 n) entspringt mit dem vorigen, bedeckt z. T. den M. levator nasolabialis und 
geht fächerförmig in die Oberlippe über. Der M. buccinatol' (Fig. 305 0, p) ist umfangreich, aber 
sehr dünn und in ganzer Ausdehnung hautartig. Ein 11. depressor labii info ist nieh t nach
weisbar. Der M. zygomaticus (Fig.305 f, f) ist bandförmig und schmal und reicht vom Schild
knorpel des Ohres, wo er mit einem Bündel des Gesichtshautmuskels (Fig.305 g) verschmilzt, 
bis zum Mundwinkel. Die 11m. incisivi sind individuell sehr verschieden stark, entspringen vom 
Schneidezahnrand bis-zum Hakenzahn und bestehen meist nur aus wenigen Muskelfasern. Besondere 
Nasenmuskeln sind nicht vorhanden. 

Figur 305. 
~fuskeln am Kopf 

des Hundes; Seiten-
ansicht. 

a M. scutularis, b oberer 
und cäussererEinwärts
zieher des Ohres, d M. 
helicis, eM. antitragicus, 
f, f M. zygomaticus (aus 
ihm ist ein Stück her
ausgeschnitten), g Ge
sichtshautmuskel(abge
schnitten),h M.auricula
ris ventr., iM. masseter, 
kM. malaris, I M. levator 
nasolabialis, m M. leva
tor labii sup. proprius, 
n M. caninus, 0 M. buc
calis, p M. molaris, '1 M. 
cutaneus labiorum, r M. 
digastricus, s M. mylo
hyoideus. 1 Grund der 
Ohrmuschel, 2 Parotis, 
2' Ductus parotideus, 3 Gland. submaxillaris, 4, 4, 4 Kehlgangslymphknoten, 5 Gland. buccal., 

6 Arcus zygomatic., 7 ~(axilla, 8 Nasenrücken, 9 Lgl. subparotidea. 

Der 1\1. digastricns (Fig. 305 r) ist nich t zweibäuchig, nur bisweilen an der entspr. Stelle 
von einer Sehne durchsetzt, im übrigen stark, rundlich und ganz fleischig; er entspringt am Proc. 
jugularis und inseriert sich beim Hunde am freien Rande und der medialen Fläche des mittleren 
Teiles der Mandibula; bei der Katze geht er bis zur Vereinigungsstelle der beiden Unterkieferbeine. 
Der vom Arcus zygomaticus entpringende ~1. masseter (Fig. 305 i) überragt ventrokaudal den Unter
kieferrand, an dem er endet. Er lässt sich unvollständig in 3 Portionen, eine oberflächliche, mittlere 
und tiefe, zerlegen. Der ]U. temporalis ist ungemein stark und sehnig durchsetzt; er füllt die 
Fossa temporalis aus, entspringt an deren Wandung und am Lig. orbitale und endet am Proc; coro
noideus der Mandibul a. Seine oberflächliche Schicht verschmilzt teilweise mit dem vorigen. Der 
1I. pterygoidens entspringt am Os pterygoideum und am Proc. pterygoideus des Sphenoidale und 
Palatinum und endet an der medialen Fläche des Unterkieferastes bis zu dessen kehlseitigen Rand. 

B. Muskeln der Sehultergliedmasse. 
Die Muskeln der Schultergliedmasse entspringen z. T. am Stamm; diese bedecken 

die dorsalen Rnmpfmuskeln und stellen deren oberflächliche Schichten dar. 
Die Faszien des Halses bilden ein oberflächliches und ein tiefes Fasziensystem. 
l. Die teilweise zweiblättrige Fascia snperficialis colli enthält den M. subcutaneus colli; 

sie endet dorsal am Nackenband, während sie ventral durch ein vom Sternum zum Kopfe ver
laufendes, fibröses Zwischenband mit der der anderen Seite zusammenstösst. Die oberflächliche 
Lamelle überzieht, aus dem Halshautmuskel hervorgehend, den M. brachiocephalicus und tra
pezius cerv. und verschmilzt dann mit der tiefen Lamelle, welche die Unterfläche des Hals
hautmuskels und den M. sternomandibularis überzieht, die Drosselrinne überbrückt, unter den 
l\I. brachiocephalicus und omohyoideus tritt und zum Naekenband verläuft, wobei sie die Hals
portion des M. serratus ventralis, den M. splenius und die Unterfläche des M. trapezius cerv. 
überzieht und an den ersteren Muskeln mit der oberflächlichen Lamelle verschmilzt. Kopfwärts 

15' 
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verbinden sich beide Lamellen mit der Endsebne des M. brachiocephalicus, splenius und Ion· 
gissimus capitis. 2. Die Fascia profuuda colli inseriert sich mit ihrer 0 b erf! äch li ehen 
Lamelle am Seitenrand des Atlas und am ventralen Rande des M. longus capitis und scalenus, 
überzieht die Seiten· und die Ventralfläche der Trachea und liefert gemeinsam mit der tiefen 
Lamelle Scbeiden für den N. vagus und sympathicus und die A. carotis communis. Dorsal sendet 
sie Fortsätze zwischen die Nackenmuskeln. Brustwärts gebt die Faszie zum Sternum und zur 
1. Rippe; kopfwärts überzieht sie die Schilddrüse und den Kehlkopf und endet teils am Felsen· 
und Zungenbein, teils in der Schlundkopffaszie (s. S.215). Das tiefe Blatt geht aus. de?l 
Perimysium der Mm. intertransversarii hervor, überzieht als Fascia prae· (ven/ro·) vertebral'tS dIe 
ventrale Fläche des M. longus colli et capitis und überkleidet, grösstenteils mit der oberflächlieben 
Lamelle verschmolzen, die Luft· und Speiseröhre. KopfwiLrts schiebt sie sich zwischen die Luft· 
säcke ein; brustwärts heftet sie sich teils an die erste Rippe und das M anubrium sterni an, 
teils setzt sie sich in die Brusthöhle fort. 3. Die Fascia propria tracheae liegt schlauch artig 
um die Luftröhre und ist an deren Ringe und die }'ascia profunda befestigt. 

Faszien der Scbultergliedmasse. An der Schultergliedrnasse finden sich die 
Fascia superficialis und profunda. 

1. Die nur dünne Fascia superficialis überzieht zunächst die laterale Fläche von Schulter 
und Oberarm, nimmt den Schulterhautmuskel in sich auf und geht halswärts in d·ie Fascia 
superficialis colli, beckenwärts in die Fascia superficialis trunci über. Am Unterarm, ·auf den sie 
sich fortsetzt, ist sie sehr dünn und verschmilzt, besonders an der vorderen und hinteren Seite 
und in der distalen Hälfte, grösstenteils mit der Fascia profunda. Am Carpus ist sie, besonders 
dorsal und lateral, wieder etwas stärker und weniger innig mit der Fascia profunda verbunden. 
Am Metacarpus verliert sie sich allmählich und verschmilzt mit der Fascia profunda. Sie bedeckt 
die Hautvenen und ·nerven. 2. Die Fascia profumla überzieht a) als dünne, durchscheinende 
Fasc'ia s/tbscaplIlaris locker die Schultermuskeln, gelangt auf die mediale J;'läche des M. latissimus 
dorsi und die laterale des M. serratus ventralis und geht in die HalsIaszie über. Sie setzt sich 
auf die mediale Fläche des Oberarmes fort, tritt hier zum Teile an die Brustmuskeln, mit deren 
Perimysium sie allmählich verschmilzt, überzieht den M. tensor fasciae antebrachii und überbrückt, 
durch ein von diesem Muskel stammendes Faszienblatt verstärkt, die grossen GeIässe, Nerven 
und Lymphknoten, um dann mit den Scheiden des M. biceps zu verschmelzen. b) Als Fasc'ia 
omobmch'ial-is überzieht sie die lateralen Schulter· und Oberarmmuskeln und lässt sich in ein 
sehr dünnes oberflächliches Blatt, das am hinteren Rande des M. triceps br. mit der }'ascia 
subscapularis zusammenfliesst, und in ein tiefes Blatt zerlegen. Das letztere verschmilzt an 
der Scbulter mit dem Perimysium der von ibm bedeckten Muskeln, während es am Oberarm 
grösstenteils nur locker mit diesen verbunden ist und besonders für den Endabschnitt des 
M. brachialis eine lockere Scheide bildet; halswärts tritt es z. T. auf den M. brachiocephalicus, 
z. T. verschmilzt es mit den Scheiden des M. biceps; distal geht es in die Unterarmfaszie, kaudal, 
erheblich dünner geworden, in die Fascia subscapularis über. Es senkt sich zwischen die Muskeln 
in Form VOn Zwischenmuskelbändern ein, die teils mit den Muskeln verschmelzen, teils an Scapula 
und Humerus sich ansetzen. - Die doppelblättrige Scheide des M. biceps verschmilzt 
mit der Fascia omobracbialis und subscapularis, den Faszien der Brustmuskeln und des M. brachio
ccphalicus und inseriert sich am Oberarmbein, besonders an den seitlieben Rollfortsätzen und 
der Crista humeri. Fusswärts verschmilzt sie mit der Endsehne des M. biceps. c) Als Fascia 
al1tebrachii (tiefe Unterarmfaszie) umscheidet die Fascia profunda den Unterarm gleich einer 
lIose; die Faszie ist sehr stark und weissblau glänzend und entsteht als Fortsetzung der 
Fascia subscapularis und omobra.chialis, verstärkt durch Faszien vom M. pector. superf., tensor fasciae 
antebrachii, brachiocephal. u. a.; gleichzeitig entspringt sie am Humerus, an den Seitenbändern 
des Ellbogengelenks und am proximalen Endstück der Ulna. Die Unterarmbinde legt sich im 
allgemeinen den vorn und lateral gelegenen Streckmuskeln dicht, den hinten 
befindlichen Beugemuskeln hingegen nur locker an. An vielen Stellen ist sie deutlich 
zweiblättrig. Sie senkt sich in Form von Zwischenmuskelbändern zwischen M. extensor digital. 
lat~ralis und M. extensor carpi ulnaris einer· und M. extensor digitalis communis anderseits, ferner 
ZWIschen letzterem und dem M. extensor carpi radialis und endlich zwischen M. flexor carpi radialis 
und flexor carpi ulnaris ein, umgibt sie scheidenartig und befestigt sich an den betr. Knochen. 
Ausserdem verschmilzt sie an allen nicht von Muskeln oder Sehnen bedeckten Teilen des Radius 
mit dessen Periost, so dass sie die Sehnen der Streckmuskeln scheidenartig umgibt; fer.ner ver. 
schmilzt sie mit der Verstärkungssehne des M. flexor digitalis sublimis und zum Teil mit der 
Endsehne des M. flexor und extensor carpi ulnaris. Vom Unterarm aus setzt sie sich auf den 
Carpus fort, an dessen lateraler, medialer und Streckseite sie mit den dort gelegenen Bändern 
und dem Periost verschmilzt und so Kanäle für die Sehnen der Streckmuskeln und für den zum 
lateralen Griffelbein ziehenden Schenkel der Sehne des M. ext. carpi ulnaris bildet. Von der 
lateralen Karpusseite aus, wo sie auffallend stark ist und besondere Insertion am Os accessorium 
nimmt, setzt sie sich in Form einer 4-6 cm breiten, starken, aber nicht scharf begrenzten 
Faszienplatte schräg auf den Metacarpus fort und tritt an die Sehne des M. extensor digit. lateral. 
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und dann, sich verbreiternd, an die Sehne des M. extensor digit. communis und verbindet sich 
mit der sehr dünnen, den übrigen Teil des :r.fetacarpus überziehenden Faszie, die sich zehenwärts 
allmählich fast ganz verliert. An der Beugeseite des Carpus spannt sich die Faszie vom medialen 
Rande des Carpus, dem medialen Bandhöcker des Radius und dem proximalen Teile des medialen 
Griffelbeins, die Sehnen der Zehenbeuger und die Gefässe und Nerven überbrückend, über die 
Beugeseite hinweg als Lig. trarl81'erSUII! carpi, Bogenband der Vorderfusswurzel, bis zum freien 
Rande des Os accessorium aus und verscbmilzt mit der Sehne des M. flexor carpi ulnaris und 
dem erwähnten, zu den Strecksehnen gehenden Faszienzug. Das Bogenband ist mehrere 
Millimeter dick und setzt sich noch auf die proximale Hälfte der volaren Fläche des Meta
carpus fort, wo cs sich von einem Griffelbein zum anderen ansspannt und die Beugesehnen mit 
den Gefässen und Nerven in der Lage erhält. Zehenwärts wird es schwächer und verliert sich 
schliesslich ganz. An den Zeh en ist die Faszie an der Streck seite dünn und mit den Streck
sehnen und Bändern verschmolzen; volar ist sie verstärkt zum Ringband am Metakarpo
phalangealgelenk und zur Fesselplatte (s. S. 253). 

I. Allgemeines.') 
a) Stamm-Schnltergliellnlassenmuskeln. Der ~1. tralJezius (Fig. 297 23, 23, 306, 307 b, 308 h, 

31311,11',327 m, m', 331 a, a', 336 n, n', 341 g, g') ist beim Menschen und allen Haustieren 
ein dünner, breiter, platter J\luskel, der an der Seitenfläche der Nackengegend und des Widerristes 
direkt unter der Haut 
liegt. Er beginnt bei den 
Ha us tierenamNacken
band vom 2. (1.) Hals
bis 9. (Wiederkäuer) 
oder 11. (13.) Brustwirbel, 
beim Menschen am 
Occipitale, am Nacken
band und in der ne gel 
an den Dornfortsätzen 
sä m tlich er Brustwirbel 
und endet an der Spina 
scapulae, beim M en
sehen ausserdem noch 
an der Pars acromialis der 
Clavicula. Durch einen 
in der Verlängerung der 
Spina scapulae verlaufen
den Sehnenstreifen zer
fällt er, besonders bei 
Pferd und Fleisch
fressern, in einen .Al. 
trapezius ce1"l'icalis und 
thoracalis. Bei nin d, 

Jr .. "'II/i-
'~JJJ·u. ,.u 

/Iili., . 

.11. "'!lltl
hIlOi(l. 

.1/ ..• I!"o
II.'Ioil/. 

J/ .lh!Jrru
hllOid. 

.1/ • .• Irrw)

"!Joid. 

.1/ .011/0-
h!/oit!. 

Schwein und den 
Fleischfressern ve~ 
einigt sich mit ersterem 
nahe dessen Insertion an 
der Spina scapulae ein 
platter, verhältoismässig 
schmaler Muskel, der vom 
Atlas (bzw. auch Epistro
pheus) entspringt und an 
derSpinascapulaeendet, :Figur 306. Seitliche Halsmuskeln des .Menschen nach Ent-
derM,omotrausversarius fernung des Platysma (Gegenbaur). 
(tranSl'erSllS scapulae der 
Franz.) (Fig. 327 n, 331 b, 336 m, 341 k). Nach Pearl [467] ist der M. omotransversarius dem 
M. sternocleidomastoideus zuzurechnen. 

Der l\I, rhomboidens (Fig. 308 I, 31312, 315 a, a') entspringt beim Menschen und den 
Haustieren, vom vorigen bedeckt, am Nackenbandstrang vom 2. Hals- bis 6. (7.) Brustwirbel 
und endet an der medialen Fläche des Schulterblattknorpcls und des Nacken- und Rückenwinkels 
der Scapula. Er kann in einen M. ,·homboid. cert,icalis (minor N.) und thoracalis (major N.) zer-

1) Vgl. betr. Einzelheiten auch die Arbeiten von geiser [489] und Haack [227]. 



230 :Muskeln der Sehultergliedmasse. 

r -
!J 

" 

.' 

!J 

.J 
/j 

7 

"' ., 

" 

Figur 307. Rumpfmuskeln des Menschen; von 
vorn (aus Duval-Gaupp, Anatomie für Künstler). 
Linkerseits sind der M. pectoral. superficialis und 

obliquus abdom. ext. abgeschnitten. 
a M. sternocleidomastoideus, b M. trapezius, c 1f. pecto
ralis min. (prof.), d M. coracobrachialis, e, e' M. hiceps 
(c langer, e' kurzcr Kopf), f M.serratus ventr., g M.oh
liquus abdom. ext., h M. rectus ahdominis, iM. obliquus 
abdom.int., k M.deltoidclls, I M.pectoralis maj.(super
ficialis), m M. brachialis, n M. triceps hr., 0 M. tensor 
fasciae latae, p M. iliopsoas, 'I M. sartorius, r M. pee
tineus, s :M. adductor longus, t M. rectus femoris, 

u Platysma myoides, v Pyramidenmuskel. 
1 Clavicula, 2 Proe. coracoideus, 3 Crista iliaca, 
3' Brustwarze, 4 Scheide des M. rectus ahdominis, 
5 1\ abel, 6 Linea alha, 7 Spina iliaca ant. sup .. , 
8 Austritt des Samenstrangs aus dem Leistenkanal, 

9 Samenstrang, 10 Hautvene. 

legt werden. Mit ersterem vereinigt sich 
nahe der Seapula bei Schwein und Hund 
der bandartige, von der L!nea n,:,~hal. sup. 
entsprinO'ende j'fI. ,·hombmd. cap,tu;. 

De~ ~l. serratus ventralis CFig. 307 f, 
31314, 14', 315 t, t', 327 u und 342 b). ist 
bei allen Haustieren ein gewaltIger 
Muskel, der an der Seite des Nackens und 
der ersten 7-10 Itippen liegt: er ent
springt an der medialen Fläche des Schul ter
blatts nahe der Basis scapulae und endet, 
indem seine Fasern stark divergieren, mit 
m. o. w. deutlichen Zacken als },1. se,.,.atlls 
cervicis an den Querfortsätzen des 3. (2.) 
bis 7. (Pferd, Hund, Rind) oder des 1. 
bis 7. (Schwein) Halswirbels und als 
ltI. sen'atus thomcis an den ersten 7 bis 
9 (10) Rippen. Beim Menschen endet 
der Muskel als 1"11. ser"atus anterior nur 
an der 1.-9. Hippe; der bei den Tieren 
vor der Schulter gelegene M. serratus 
cervicis stellt beim Menschen den von 
den Proc. transversi der ersten vier Hals
wirbel entspringenden und am Schulter
blatt-Naekenwinkel endenden M. levato,' 
scapulae (Fig. 297 18, 306, 308 b) dar. 

Der 1\1. sternocleidomastoideus ent
springt beim Menschen (Fig.297 15, 306, 
307 a u. 308 g) mit einer Pars sternalis 
(11[, ste",wmastoideus) am Stern um und 
mit einer Pars clavicularis (11[, cleido
mastoideHs) an der Clavicula. Beide Por
tionen steigen als platte Muskeln ober
flächlich in der :Mitte des Halses schräg 
zum Kopfe empor und enden an der Linea 
nuchalis sup. des Oeeipitale und am Proc. 
mastoideus des Temporale. 

Bei den Haustieren gestalten sich 
die Verhältnisse dieses Muskels teils durch 
Reduktion, teils durch Vermehrung der 
Köpfe viel komplizierter. Da den Haus
tieren die Clavieula fehlt, so setzt sich die 
klavikulare Portion des Muskels bis zum 
Humerus fort. Man findet aber als Homo
logon des Schlüsselbeins fast stets in dem 
Muskel in der Höhe des Schultergelenks 
einen quer zur Faserrichtung verlaufenden 
Sehnenstreifen(Schl üssel beinstreifen) 
eingeschaltet, in dem sich (hei den J<' I eis eh
f re s s e rn) ein kleines Knöchelchen befindet. 
Der von dem Schlüsselbeinstreifen 
zum Oherarmbein reichende Teil 
des Muskels en tsprich t der kl a viku
laren Portion desM. deltoideus homo 
(s. S. 233) und vielleicht auch der Pars 
clavicularis des M. pectoralis superficialis 
horn. Weiterhin: werden die Verhältnisse 
des :Muskels bei den Haustieren insofern 

kompliziert, als der :M. sternomastoideus beim Pferde und teilweise auch beim Rinde an den 
Unterkiefer tritt und deshalb "lI. 8te1'nocephalicu8 genannt wird, und der Mo cleidomastoideus nicht 
alleiu am Proc. mast. des Temporale und der Linea nuchalis sup., sondern bei manchen Tieren 
an den Querfortsätzen von Halswirbeln (als M. cleidotransversw-i.us) oder an der dorsalen Median
linie des Halses (als M. c/eidoce,'vicalis) oder nur am Os occipitale (als M. cleidooccipitalis) endet 
und sogar in einzelne Äste zerfallen kann. Man bezeichnet deshalh den dem M. cleidomastoideus 
horn. und den der klavikularen Portion des M. deltoideus homo entsprechenden Muskel der Haus, 
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tiere als lvI. bl'achiocephalicl/s (die franzö
sischen Anatomen nennen ihn 1l1. dero
brachialis). Bei den Haustieren verhält 
sich der M. sternocleidomastoideus, 
wie folgt: A) Beim Pferde (Fig. 313) besteht 
cr aus 1. dem M. cleidomastoidells (15'), 
der vom Schlüsselbein streifen oberflächlich 
seitlich am Halse kopfwärts aufsteigt und 
an der Linea nuchal. sup. und der Pars 
mastoidea endet; 2. dem j'fl. cleidot>'ansvcr
sarius(15), der vom Schlüsselbeinstreifen an 
die Proc. transversi des 2.-4. Halswirbels 
geht. BeidePortionen verschmelzen 
innig miteinander; 3. der Pars clavi
cldaris des M. deltoideus, die vom 
Schlüsselbeinstreifen bis zur vorderen-late
ralen Fläche des Humerus reicht. Der 
Schlüsselbeinstreifen ist meist so undeut
lich, dass beide Portionen zusammenfliessen . 
4. dem ",1. stemocephalicIl8 (Fig. 313 17: 
315 h, 317 d); dieser entspringt am Sternum 
und endet sehnig an der Beule des Unter
kiefers, ist also ein lli. slernomandibularis. 
B) Beim Rinde (Fig. 327) zerfällt der Muskel 
in .1. den ff~. cleidolllastoidelt8 (0'), der ge
memsam mIt 2 vom Schlüsselbeinstreifen 
(0") entspringt und mit einer Sehne an der 
Pars mastoid. des Schläfenbeins (und am 
M. longus capitis) endet; 2. den "tl. cleido
occipitali8 (0); er entspringt gemeinsam mit 
1 und ist zunächst mit ihm verschmolzen 
und inseriert sich am Genickkamm und 
zum kleinen Teile am Nackenband; 3. die 
Pm'sclavicularis des M. deltoideus (0'''); 
sie verhält sich wie beim Pferde; 4. den 
M. stemocephalicu8 (p u.p'), der in zwei am 
Sternum entspringende Muskeln zerfäll t, von 
denen der oberflächliche (der gleichzeitig 
a~eh . noch an der 1. Rippe beginnt) (p) 
mIt eIDer Sehne am M. masseter und mit 
einer Faszie an der Mandibula und am 
M. depressor labii in!. endet (er fehlt dem 
~eh.af e); d~r tiefe Kopf (p') geht kopfwärts 
m eme breIte Sehne aus, die an der Pars 
mastoidea endet. C) Schwein (Fig. 336). 
Man findet 1. einen M. cleidomastoideu8 (i'), 
der vom Schlüsselbein streifen (i''') bis zur 
Pars mastoidea reicht; 2. einen 111. cleido
occipitalis (i), der mit 1 entspringt und 
zunächst noch mit ihm verschmolzen ist 
sich dann aber von ihm trennt, um an de; 
Linea nuchalis sup. zu enden; 3. die Pars 
clavicularis des M. deltoideus (i"), die 
das gewöhnliche Verhalten zeigt; 4. einen 
M. stemocephalictl8 (k), der vom Sternum 
entspringt und mit einer langen Sehne an 
der Pars mastoid. endet. D) Hnnd (Fig. 341). 
Man findet.' 1. einen M. cleidocervicalis (f); 
er . entsprmgt am Schlüsselbeinstreifen; 
steIgt oberflächlich am Halse empor und 
endet zum kleineren Teile an der Linea 
nuchalis sup. und zum grösseren Teile an 
der dorsalen Medianlinie des Halses; 2. der 
M. cleidomastoideus liegt tiefer (von 1 und 
3 bedeckt), entspringt am Schlüsselbein-
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Figur 308. Rumpfmuskeln des Menschen; 
Rückenseite (aus Duval-Gaupp). 

a M. splenius, b M. levator scapulae, c M. deltoideus, 
d, d M. teres major, e, e', e" M. triceps br. (e Caput 
laterale, e' Caput longum, eU Ansatzsehne), f, f M. 
latissimus dorsi, g M. sternocleidomastoideus, h M. 
trapezius, i M. infraspinatus, k M. teres minor, 
1 M. rhomboideus, m M. serratus post. inf., n M. glu
taeus max., 0 M. semitendinosus, p M. biceps femoris, 
q M. semimembranosus, r M. auricularis post., s M. 
scalenus, t M. obliquus abdom. ext., u M. glutaeus 
medius (von der breiten Schenkelbinde bedeckt), v M. 
occipitalis. w M. serratus anterior, x M. intercQstalis 
ext., y M. iliocostalis et longissimus dorsi, z M. 
quadratus lumborum, z' M. obliquus abdom. int., 

z" M. adductor magnus. 
1 Spina scapulae, 2 Petitsches Dreieck, 3 Crista 
iliaca, 4 Fascia lata, 5 Protuberantia occipitalis ext., 
6 lWckenrand des Schulterblattes, 7 Fascia lumbo
dorsalis, 8 Steissbein, 9 Aponeurose des M. glutaeus 

maxim. (superficialis). 
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streifen und endet an der Pars mastoidea; 3. die Pars clavicularis des M. dei toideus (f') zeigt 
nichts besonderes (hei der K a tz e endet sie an der Tuberositas ulnae); 4. der M. ste,·nocephalic!ls (e) 
steigt vom Sternum, oberflächlich am orolateralen Rande des M. eleidocervicalis gelegen und den 
M. cleidomastoideus bedeckend, zur Pars mastoidea auf. . . . 

Der M.latissimus (Iorsi (Fig.308 f,f, 31438,320 c, 327 t, 336 p, 341 s) Ist el': brerte~ Mu~kel 
von O"rosser AusdehnunG" der dorsal und seitlich am Thorax liegt. Er entsprmgt mit eiDer 
breit~n Sehnenplatte di~ mit der Faseia lumbodorsalis verschmilzt, an den Dornfortsätzen der 

, Lenden- und meisten Brustwirbel und am 
.1/ . /H't"/l/l"II/i., Darmbein und fleischig bei Mensch und Hun d 

.I/ .I"".f',m/i., "';11"". .1/ . "'''Iw".,/,;""f",. an den letzten Rippen und endet, indem seine 
J/t((j",.. Fasern konvergieren, an der Grista tuberculi 

..1 / . lalixx;lIIl1-'or dor.'<I i. 
J / . "/H'fWl1'U'(whhtli."'I'. 

..... -. .1/. 111"1,,"11;((/;.,. 

Figur 309. Muskeln am Oberarm des 
Menschen (Ci cgen b aur). 

Gaput longum, br. Gaput breve des )1. biceps. 

minoris des Humerus. Betr. des }Vf.latissimus 
acccs80rius s. S. 233. 

Die Brustrnuskeln zerfallen in den 
lI'I. l'ectoralis superficialis (maj or N.) und 
Ilrofnndns (minor N.), doch übertrifft nur 
beim Menschen der erstere den letzteren an 
Masse, während dies bei den Haustieren 
gerade umgekehrt ist. Der)!. pectoralis 
superfieialis (Fig. 297 21,21', 307 1, 31318, 
3150, p, 316 g, g', 317 g, g' u. 327 r) liegt 
direkt unter der !laut an der Brust. Er hat 
beim Me n s ehe n 3 Ursprungsteile. Der eine 
entspringt am sternalen Drittel der Glavicula, 
Pm·s clal'icula,.is, der 2. an der Ventmlfläche 
des Sternum und den ersten 6-7 Rippen
knorpeln, Pm·s ste'·'lOcostalis, und der 3., meist 
ein schlankes Muskelbündel, geht vom ven
tralen Blatte der Rektusscheide aus, Pars ab
rlominalis; die Fasern konvergieren lateral und 
setzen sich durch eine mächtige, hufeisenförmig 
gebogene Sehne an der Grista tuberculi majoris 
fest. Bei den Haustieren entspringt der 
M. pectoralis superficialis am Sternum im Be
reicb des 1.-6. (Pferd, Rind, Schwein) 
bzw. 1.-3. (H un d) Rippenknorpels und ausser
dem am Manubrium sterni. Der letztere Teil 
des Muskels, Pm-s descendenB N. v., dürfte der 
Pm·s clavicula,.is, der übrige Teil, Pm's t,-ans
ve,'sa N. V., der Pars sternocostalis des 
Menschen entsprechen: doch sind beide Ab
schnitte oft vollständig miteinander ver
schmolzen (besonders beim Hunde); der 
Muskel inseriert sich bei Pferd, Wieder
käuern und Schwein teils (Pars clavicularis) 
an der lateralen Oberarmbeinfläche (und zwar 
distal an der Grista tuberculi majoris), teils 
(Pars sternocostalis) geht er am bzw. distal 
vom Ellbogengelenk in die Unterarmfaszie über; 
bei den Fleischfressern endet der ganze 
Muskel an der Grista tuberculi majoris des 
Humerus. Die Pars abdominalis hom. 
dürfte den Tieren ganz fehlen. Der ~[, peeto
I'alis profundus (Fig. 307 c, 31319, 20, 315 n, 
316 h, 320 i u. k, 327 s, 336 0, u und 341 t) 
wird beim Menschen vollständig, bei den Tieren 

nur zum Teil vom vorigen bedeckt. Beim Menschen geht er von der 3.-5. Rippensymphyse zum 
Proc. coracoideus. Bei !lund und Rind entspringt er vom 2. Rippenknorpel ab bis zum Schaufel
knorpd am Sternum und an den Rippenknorpeln und endet wesentlich am Tubereulum minus 
humeri, sendet aber beim Hunde noch eine Sehnenplatte zum Tuberculum majus humeri und 
beim Itinde eine Sehnenzacke zum Proc. coraeoideus und zum M. supraspinatus. Bei Pferd und 
S eh wein zerfällt der Muskel in eine Pars humeralis (ascendens N. v.) und eine Pars praescap"
laris. Die erstere entspringt vom 4. (Pferd) oder 3. (Schw~in) Rippenknorpel ab am Sternum 
und den wahren Rippenknorpeln bis zur Cartilago xiphoidea und endet im wesentlichen am Tuber
culum minus humeri (beim Pferde am medialen Rollfortsatz). Die Pars p,-aescapulm·is entspringt, 
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bedeckt vom M. pectoralis superL, am Sternum im Bereich des 1.-2. (S c h wein) oder 1.-4. (P f erd) 
Hippenknorpels und wendet sich über das Schultergelenk hinweg an den kranialen Rand des 
}!. supraspinatus, an dem sie aufsteigt und endet. Eine sichere Homologisierung der Teile 
der Brustmuskeln der Haustiere mit denen des Menschen ist noch nicht einwandfrei gelungen, 
obgleich in den letzten Dezennien mehrere Arbeiten diese Frage eingehend behandeln (vergl. 
z. B. Lavocat [342], Lesbre [354], Saar [519] und Zuckerkandl [717]). - Wir halten die 
vorstehende Deutung für richtig. 

b) ~hlskern an ScllUlter Ulltr Oberarm. An der lateralen Seite der Schulter 
liegen folge n deM usk eIn: Der M. tleltoideus (Fig. 306, 307 k, 308 c, 318 d,d', 327 2, 2', 336 w, w' 
und 341 m, m') liegt unter der Haut und dem IIautmuskel in dem Dreieck zwischen Spina sca
puloe und proximaler Hälfte des Humerus. Er zerfällt bei Tieren mit Acromion (Ri n d und 
Hund) in eine Pars acromalis mit dem Ursprung am Acromion und in eine Pm's scapularis mit 
dem Ursprung an der Spina scapulae und dem beckenseitigen Rande des Schulterblatts; bei 
Tieren ohne Aeromion (Pferd, Schwein) sind beide Teile rn. o. w. zu einern Muskel ver
schmolzen. Beim Menschen entspringt der M. deltoideus als kräftiger, einheitlicher Muskel 
am akromialen Drittel der Spina scapulae, am Acromion und an der Clavicula. Die Klavikular
portion verschmilzt hei den Tieren mit dem M. brachiocephalicus (s. S. 230). Stets 
endet der M. deltoideus an der Tuberositas deltoidea. Eine andere Auffassung vom M. deltoideus 
hat Saar [519]. Der M. snprasrlinatus (Fig. 318 a, 320 I, 343 a) liegt und entspringt in der 
Fossa supraspinata und überragt sie halswärts; er endet am Tuberculum majus humeri, bei den 
Haustieren auch noch mit einem kleineren Teile am Tuberculum minus, beim Pferde am late
ralen und medialen Hollfortsatz. Der die Fossa infraspinata ausfiillende und in ihr entspringende 
}!. infraSllinatns (Fig. 308 i, 318 b, 343 b) endet am Tuberculum majus humeri (beim Pferde 
om lateralen Muskelhöcker und am lateralen Hollfortsatz). Der vom M. deltoideus bedeckte, 
kleine ~!. teres miuor (Fig. 308 k, 318 I, 319 a) spannt sich zwischen distalem Drittel des 
kaudalen Randes der Scapula und der Crista hurneri aus. 

An der medialen Fläche der Schulter finden wir den ~I. snbsca\mlaris (Fig.309, 
320 a, 345 a), der die Fossa subscapularis ausfüllt und in ihr entspringt und am Tuberculum minus, 
beim Pferde am medialen Muskelhöcker des Oberarmbeins, endet. Aboral von ihm liegt der 
~!. teres major (Fig. 308 d,d, 320 b, 345 cl, der vom Rückenwinkel der Scapula bis zur Oberarm
beinnarbe bzw. bis zur Crista tuberculi minoris reicht. An der medialen Seite des Schulter
gelenks befindet sich noch der vom Proc. coracoideus der Scapula zur vorderen und medialen 
Seite des Humerus ziehende ~1. coracobracliialis (Fig. 307 d, 309, 320 g, 345 e). An der Beuge
seite des Schultergelenks liegt auf der Gelenkkapsel beim Pferde und bisweilen beim Schweine 
noch ein dünner, blasser ~!. capsularis (Fig. 320 d). 

Dem IIumerus liegen direkt nur 2 Muskeln an, nämlich vorn der ~I. bicerlS bracliii 
(Fig. 307 e, e', 309, 318 e, 319 c, 320 h u. 345 g), der beim Menschen mit je einem Kopfe 
sehnig am Proc. coracoideus und am Tuber scapulae, bei den Haustieren hingegen nur mit einer 
Sehne an letzterem entspringt und bis zur Tuberositas radii et ulnae reicht, weiterhin der M. 
brachialis (Fig. 307 m, 309, 318 h, 319 b u. 320 m, m'), der sich vom Collum humeri um die 
laterale Fläche des Humerus ebenfalls zur Tuberositas radii et ulnae windet. 

Beckenwärts von Scapula und Humerus liegt, den Raum zwiscben beiden ausfüllend, 
vor allem der I\L triCe\IS brachii mit dem Capnt lon!JlOn, laterale und mediale, von denen das 
erstere (Fig.308e', 318f, 3273', 336 x, 343e) an der Scapula (und zwar bei den Haustieren 
fast am ganzen kaudalen Hande, beim Menschen jedoch nur an der Tuberositas infraglenoidalis), 
das laterale (Fig. 308 e, 318 f', 327 3, 336 y, 343 e') an der lateralen und das mediale (Fig. 320 f, 
345 k) an der medialen Fläche des Humerus entspringen; alle enden am Olecranon. Bei den 
Fleischfressern findet sich ausserdem noch ein Capllt accessOI-ium (Fig. 345 f), das, von den 
3 anderen Köpfen eingeschlossen, direkt auf der hinteren Seite des Humerus liegt und auch am 
Olecranon endet. Zu diesen Muskeln gesellt sich noch ein M. anconaeus (Fig. 319 d, 343 e"), 
der zwischen den Epikondylen des Humerus und der lateralen Fläche des proximalen Ulnaend
stücks liegt. Medial von den genannten Muskeln liegt bei den Haustieren ein dem Menschen 
fehlender, von uns 1\1. tensor fasciae antebrachii (Fig. 320 e, e', 345 i) benannter Muskel, der 
entweder am kaudalen Rande der Scapula (Pferd, Schwein) oder vom M. latissimus dorsi 
(Hund) oder von beiden (Rind) oder vom M. latissimus und dem Bauchhautmuskel (Katze) 
entspringt und z. T. arn Olecranon endet, hauptsächlich aber in die Unterarmbinde übergeht. 
Die Franzosen fassen ihn als einen abgespaltenen Teil des 111. latissimus dorsi auf und nennen 
ihn M. latissim,&. accessorius. 

c) Die am Unterarm gelegenen ~[uskeln zerfallen in die an der dorsolateralen 
Seite gelegenen Strecker und die an der volaren Seite liegenden Beuger. 
1. StreckergruPlle: Der M. extensor carrli ratlialis Cl"!, mdialis d01"salis) (Fig. 3ll, 321 d, d', 
328 a, 337 a, a', 343 g u. 344 a) entspringt an der Spina condyloidea lat. bzw. am Streckknorren 
des Humerus, liegt vorn am Unterarm und endet, event. unter Zweiteilung seiner Sehne und 
seines Muskelbauches !Hund), am proximalen Ende von Me 3 (beim Hunde am Me 2 und Me 3); 
beim Menschen ist der Muskel in 2 Bäuche geschieden: M. extensor carpi mdialis long"8 et 
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brevis, die am Me 2 und Me 3 enden. Lateral und rückwärts von diesem Muskel liegen die Streck
muskeln der ~'inger, Vorderzehen, der M. extensor digit. communis und der M. ext. digit. lateralis. 
Der lU. extensor digitalis (digitonon N.) communis (Fig. 311, 321 c, 328 b, c, 337 c, d, e, 343 h u. 
344 b) entspringt arn Epicondylus lateralis und der Spina condyloidea lat. des Humerus, am lateralen 
Seitenband des Ellbogengelenks und am lateralen Bandhöcker des Radius und reicht mit seiner 
Sehne stets bis zum 3. Zehen- (Finger-) glied. Die Sehne ist stets für alle Vorderzehen mit 
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:Figur 310. Oberflächliche 
Beugemuskeln des Unter

arms des Menschen 
(Gegen b aur). 

Ausnahme der 1. bestimmt; 
sie spaltet sich infolgedessen 
beim lIinde in 2, beim 
Schweine in 4 oder sogar 
noch mehr (s. S. 265), beim 
Hunde und Menschen in 
4 Schenkel, während sie beim 
Pferde einheitlich bleibt. 
Bei Schwein und Hund 
zerfällt auch der Muskel
körper in einzelne Bäuche. 
Beim Pferde spaltet sich 
vom lateralen Teile des Mus
kels ein kleiner Bauch ab, 
der Phi I ipp s 'scheM uskel, 
der nach Martin [397J dem 
für die 4. und 5. Zehe be
stimmten Anteil des M. ext. 
digitar. commun. homo ent
spricht (das Weitere S. S. 251). 
Bei den Wiederkäuern 
spaltet sich vom medialen 
Teile des Muskels eine starke 
Portion als gesonderter Mus
kel ab, der seine Sehne zur 
medialen (3.1 Zehe sendet 
und dadurch zu einem j~l. 
extensor rligiti tert'ii )>>"0-
pri1l8 CFig. 328 b) wird. Bei 
Pferd, Wiederkäuern 
und Schwein ist mit dem 
M. ext. digit. comm. m. O. w. 
der kleine At. ext. illrlic. 111"0-
priu" verbunden (s. S. 235). 

Der ~1. extensor digi
taUs lateralis (Fig. 321 h,h', 
328 d,d', 337 g,h,343 i u.344 c) 
liegt an der Ulnarseite des 
M. ext. digit. communis; er 
entspringt am lateralen Sei
tenband des Ellbogengelenks, 
am lateralen Bandhöcker und 
am lateralen Rande des Ra
dius und geht noch am Unter
arm in seine Sehne bzw. seine 
Sehnen aus. Er bildet bei 
Mensch, Pferd und Wie
derkäuern einen einheit
lichen ",Iuskel. Seine Sehne 
inseriert sich beim Pferde 
am 1. Zehenglied , beim 
Menschen geht sie zum 
5. :Finger, so dass der Muskel 
zu einem M. extensO?' digiti 
quinti p,.0P1"iU8 wird (Fig. 
311); bei den Wieder
käuern endet die Sehne 
am 2. Gliede der lateralen 
(4.) Zehe; der Muskel ist 
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Figur 311. Oberflächliche 
Streckmuskeln des Unter

arms des Menschen 
(Gegenbaur). 
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also ein M. extensm' di.'}iti qn"di lYl·opril/s. Beim Hunde spaltet sich der Muskel nach seinem 
Ende hin in 2, bei der K a tz e in 3 Bäuche, aus denen 2 bzw. 3 Sehnen hervorgehen, von 
denen sich die eine wieder spaltet, so dass 3 bzw. 4 Sehnen entstehen, die beim Hunde zur 
3., 4. und 5., bei der Katze zur 2.-5. Zehe gehen bzw. sich mit den für diese Zehen be
stimmten Sejmen des M. ext digit. comm. vereinigen; der Muskel wird beim Hunde mithin zu einem 
M. ext. digiti III, IV 1Ind V, bei der Katze zu einem M. ext. digiti II, III, IV und V. Beim 
Schweine ist er in 2 Muskeln, die Mm. extensOl'es digiti IV und V, zerlegt, die ihre Sehnen 
zur lateralen Haupt- und Nebenzebe senden. Bei den ~'Ieischlressern kommt noch ein kleiner 
als .tI. extensOI' digiti II (indicis) et extensor pol/icis lon.'}1Is (S. 273) aulzufassender Muskel vor, 
der Sehnen zur 1. und 2. Zehe schickt. Bei den übrigen Haustieren ist er als M. extensor 
indicis (pl'opri!ts N.) ganz (Pferd, Wiederkäuer) oder teil
weise (Schwein) mit dem M. ext. digit. comm. verschmolzen. 
Oft verschmelzen die Sehnen der Mm. extensores digit. proprii 
mit den entspr. Sehnenschenkeln des ~L ext. digit. comm. 

Der am Epieondylus extensorius humeri entspringende 
~1. extensor carpi uluaris (M. nlnaris lateralis) (Fig. 311, 
3211, 328 c, 337 i, k u. 343 k) liegt bei den Haustieren 
oberflächlich am übergang der lateralen zur volaren Unterarm
seite (beim Menschen noch an der Dors.lseite); er ist jedoch 
nur bei Mensch und Hund, bei denen er am proximalen 
Ende von Me 5 endet, ein Strecker; bei den übrigen Haus
ti eren inseriert er sich zwar auch mit einem Schenkel am 
proximalen Ende von .Mc 4 (Pferd) oder Mc 5 (Schwein, 
Rind), im wesentlichen aber am Os accessorium; er wird da
durcb zu einem Be u ger. 

Der M. abduetor pollicis longus (et extensor brevis 
jiollicis) (Fig.310-312, 31331, 328 f, 337 b u. 343 m) ist bei 
den Haustieren (exkl. :Fleischfresser) das einzige Rudi
ment der 8 Daumenmuskeln des Menschen; nur bei den 
Fleischfressern ist ein Teil dieser erhalten (S.274 u. 275). 
Der platte M. abduct. poil. long. der Haustiere liegt direkt vorn 
und lateral am Unterarm skelett und endet beim Hunde am 
Me 1, bei den übrigen Tieren am proximalen .Ende von Me 2 

(bzw. Me 3 beim Rinde). 
Bei Mensch und Hund kommen noch die Rückwärts

wender: ~1. bracbioradialis und 1\(. supinator vor. Der erstere 
(Fig.310 u. 311) liegt als langer, schmaler, dünner Muskel 
oberflächlich an der vorderen Seite des Unterarms auf den 
Streckmuskeln und reicht vom distalen Humerusende bis nahe 
an das distale Ende des Radius. Der M. supinator (Fig. 312 
u. 3463) (der auch beim Schweine sich findet) bedeckt direkt 
das proximale Speichenviertel und entspringt am Condylus 
extensorius des Humerus (Hund) bzw. an der Ulna (Mensch). 

2. Beugergrnppe. Der ~1. flexor carpi radialis (M. 
radial;', volaris) (Fig. 310, 322 e, e', 324, 329 f, 345 p) liegt ober
flächlich medial hinter dem Radius; er entspringt am Condylus 
flexorius des Humerus; seine Sebne endet an der volaren Seite 
des proximalen Endes des Metacarpus und zwar entweder am 
proximalen Ende von Me 2 (Mensch, Pferd, Katze) oder an 
dem von Me 3 (Ri n d, Sc h wei n) oder endlich an dem von 
Me 2 und Me 3 (Hund). 

Der}1. flexor car)Ji uluaris (M. "lnaris medialis) (Fig.310, 
322 f, 1',1", 324, 329 g u. 3450) liegt hinten und ebenlalls ober
flächlich; nur bei Schwein und den Fleischfressern liegt 
er mehr in der Tiefe. Er entspringt mit einem stärkeren Cap"t 
Immerale am Beugeknorren des Humerus und mit einem 
schwächeren (dem Schweine meist fehlenden) CaJlld ulnare an 
der Ulna. Seine Sehne endet am Os accessorium. 

Der }I. flexor digitalis (digitorum N.) snblimis uud 
)lrofnUtlns sind gemeinsame Zehen-(Finger-)beuger; ihre Sehnen 
sind also, abgesehen vom Pferde, für mehrere Zehen bestimmt. 
Der ~1. flexor digit. sublimis (Fig. 310, 31335, 324, 326 m, m', 
330 h, h', i, 337 m u. 345 q), der oberflächlichere von heiden, ent
springt vom Condylus flexorius humeri (beim Menschen noch 
mit einem Caput radiale vom proximalen Teile des Itadius). 

.1/. III'(w" i(tli.~. 

J/. ,"'/';lIaIOl·. 

JE.I/UDI· cm'pi 
/'m/. 

JE. abdltrl. 
poll . loIIY· 

.1/ . (',rt . poll. 
",·ori.,. 

.1/. r.d. ('((/'Jl i 
1'11" .111'1'1' ;8 , 

J/. r.rt. Jlol/ . 
IOIl!!. 

JI. ('xt. ;ml;,.. 
JWO)"·. 

J/. 1'.1'/. "m~,i 
11/ 11. 

Figur 312. Tiele Schicht 
der Streckmuskeln des 

Unterarms. 
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Seine Sehne spaltet sich hei }Iensch und Hund in 4 Schenkel für den 2.-5. Finger, bei ltind 
und Schwein in 2 für die 3. und 4. Zehe, beim Pferde bleibt sie einheitlich. Die Sehnenschenkel 
inserieren sich am 2.· Zehenglied, werden aber kurz vorher von den entspr. Sehnen des tiefen Zehen
beugers dnrchbohrt. Bei Mensch, Itind und Schwein zerfällt der Mnskel in einzelne den Sehnen 
entspr. Muskelbäuche. Bedeckt vom l\!. flexor digitalis sublimis liegt auf der volaren Fläche des Unter
armskeletts der ~L flexor digitalis profuudus (Fig. 321 n,34, 324, 3251, 326g, h, h',i, i',k, 330k, k', k",l). 
Bei allen Ha u sti eren besteht er aus dem am Epicondylus flexorius humeri entspringenden Caput 
humerale, das sieb m. o. w. vollständig in 3 Bäuche spalten lässt, ferner aus einem vom Radius ent
springenden Caput ,·adiale, das wobl dem M. fleror pollicis lon!J"" hOIll. (Fig.31O) entspricht, und 
einem Capuhtlnm·e (wahrscheinlich das Homologon des M. palmaris lon!J"s homo [Fig. 31OJ) mit dem 
Ursprung an der Ulna. Die aus den 3 lIIuskeln hervorgehenden Sehnen vereinigen sich bei den 
Haustieren am distalen Unterarm ende zu einer gemeinschaftlichen Sehne, die sich am Metacarpus 
spaltet und zwar bei den Flei sch fressern in 5, beim S ch wei ne in 4 und bei den Wi ed er kä u ern 
in 2 Schenkel, während sie beim Pferde einheitlich bleibt. Die Schenkel durchbohren die entspr. 
des M. flexor digit. sublimis und enden am 3. Zehenglied. Beim Menschen entspringt der M. flexor 
digit. profundus nur am Unterarm und teilt sich in 4 Äste, die 4 gesonderte Sehnen zum 2.-5.Finger 
senden; die Sehne des M. flexor pollicis endet am Daumen (betr. des Ursprungs des Muskels vgl. 
Alezais [5J); die Sehne des M. palmm·is longus verliert sich in der Hohlhandfaszie (Fig.31O). 

Zu den genannten Muskeln gesellen sich beim }Ienschcn und den Fleischfressern 
noch der M. pronator teres und quadratus. Der ~L pronator teres (Fig. 310, 329 e, 346 1), der 
ausserdem bei den Wieder k ä u ern und dem S ch weine, nicht selten auch beim Pferd e rudimentär 
vorkommt, liegt oberflächlich zwischen dem Epicondylus flexorius des Humerus und der proximalen 
Hälfte des medialen Randes des Radius; er bedeckt die A. brachialis. Der lIL pronator quadratns 
(Fig. 346 2) bedeckt als platter, querfaseriger Muskel das Spatium interosseum an der medialen Seite. 

d) Volar am )Ietacarpus liegen noch kleine }[uskeln und zwar am tiefsten die Mm. interossei. 
Zu ibnen kommen je nach der Beweglichkeit der Finger (Vorderzehen) in verschiedener Zahl und 
Ausbildung An· und Abzieher und Beuger einzelner Finger (Zehen), die beim Menschen und 
den Fleischfressern am besten entwickelt sind (Fig. 310, 312, 351). Endlich liegen zwischen 
den Sehnen der beiden Zehenbeuger noch kleine 111m. lumbricales. 

11. Stamm-Gliedmassenmuskeln des Pferdes. 
Die Stamm-GIiedmassenmuskeln liegen am Halse und Rücken und an der Brust. 

Sie zerfalleu in 3 Gruppen: 1. solche, die an der Scapula (M. trapezius, M. rhomboideus, 

M. serratus ventralis), 2. solche, die am Humerus (M. brachiocephalicus, M. latissimus 
dorsi) und 3. solche, die an Scapula und Humerus (Mm. pectorales) enden. 

111. sternocleido- u. 1. 111. brachiocephaliws: Linea nuchalis sup., Pars mastoidea des 
mastoideus. Schläfenbeins, Quer!orts. des 2.-4. Halswirb. 2. M. ste'·no

cephalicl!s: Beule des Unterkiefers. 
A. 1. ""f. b,·achiocephalicus: Oberarmbein, Schulter- und Unterarm

faszie. 2. lw. sternoccphalic"s: Manubrium sterni. 
~1. t!·a]lezius. U. Halsteil und Widerristteil des Nackenbandstrangs, Fascia lumbo-

dorsalis. A. Spina scapulae. 
M. rllOmboideus. r. Halsteil des Nackenbandstrangs und freie Enden der Proc. spinosi 

des 3.-8. Brustwirbels. A. Medial am Schulterblattknorpel. 
~1. latissimus Ilorsi. U. Freie Enden der Proc. spinosi aller Brust- und Lendenwirbel mit 

Ausnahme der ersten 2-3 Brustwirbel, Fascia lumbodorsalis. 
A. Oberarmbeinnarbe. 

31. Ilectoralis sllllerficialis. U. 1. Pm·s clal'icu/aris: l\lanubrium sterni. 2. Pars ste'·'lOcostalis: 
Ventraler Rand des Sternum vom 1. bis zum 6. Rippenknorpel. 

A. 1. Pa,.s clat~clllaris: Oberarmbein. 2. Pars sternocostalis: Unter
armfaszie. 

~1. ]lectoralis ]lrofunlills. U. 1. Pars hume1·alis: Bauchdecken, Scbaufelknorpel, Sternum, wahre 
Rippenknorpel mit Ausnahme der ersten vier. 2. Pars praescapu
lmi.: 4 erste Rippenknorpel und der entspr. Teil der Seiten!!. 
des Brustbeins. 

A. 1. Pm·s hwnemlis: Hauptsächlich medialer Rollfortsatz des Humerus. 
2. Pan yraescap1l1m·is: Halsseitiger Rand des ~. supraspinatus. 

~1. serratlls ventl'alis. U. Querfortsätze der 4 letzten Halswirbel, laterale Fläche der ersten 
8-9 Hippen. A. Dorsaler Teil der medialen Sehulterblattfläche. 

Der M. sternocleidomastoideus (s. S. 230) zerfällt in den Kopf-Hals-Arm
muskel, M~. bmchiocephalicus, und den Brustkiefermuskel, M. sternocephalicus. 
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Der M. brachiocephalicus (Fig. 313 15,15', 317 c, c) ist ein breiter, vom Oberarm bis 
zum Kopfe reichender, seitlich am Halse gelegener Muskel, der vom Halshautmuskel, 
mit dem er sich innig verbindet, bedeckt wird. Er beginnt an der Crista humeri unter
halb der Tuberositas deltoidea (Fig·. 400), liegt hier zwischen M. biceps und brachialis 
und verläuft zum Buggelenk, das er vorn und lateral umfasst; hier befindet sich in 
dem kopfwärts verlaufenden Muskel der quere, sehr undeutliche, sehnige SchI ü s s el
beinstreifen; am Halse wird er dadurch, dass die ventralen Aste der Halsnerven durch 
ihn treten, unvollständig in 2 Portionen getrennt. a) Der Warzenteil, 111. cleidoJltastoideus 
(Fig. 313 l5'), bedeckt z. T. den Querfortsatzteil, wird am 1.-2. Halswirbel sehnig und 
endet mit einer breiten Sehne, die mit der des M. splenius und longissimus cap. ver
schmilzt und sich durch eine von der Parotis bedeckte Aponeurose mit der Sehne des 
Brustkiefermuskels verbindet, an der Pars mastoidea des Schläfenbeins und am Occi
pitale. b) Der Querfortsatzteil, }fI. cleidotrallsve1"sarius (Fig. 313 15), heftet sich 
mit Zacken an der Sehne des M. longissimus atIantis und den Proc. transversi des 
2.-4. Halswirbels an. 

Der aus den bei den Portionen zusammengesetzte Muskel verbindet SiCh an seiner Ober
seite mit dem Halshautmuskel und an seiner Unterseite innig mit dem M. omohyoideus. Mit 
seinem ventralen Rande begrenzt er die Drosselrinne. In der Schultergelenksgegend hat er 
seine grösste Breite: er bedeckt hier die in lockeres Bindegewebe eingebetteten Lgl. cet"vical" 
8ltperficiales und den M. pectoralis profundus, umgibt das Buggelenk von vorn und lateral, bedeckt 
den Endteil des l\!. supra- und infraspinatus und den M. biceps brachii und bildet mit der Pars 
clavicularis des M. pectoralis superf. die seitliche Brustfurche. 

Der M. sternocephalicus, Brustkiefermuskel (Fig. 31317, 315 h, 316 c und 
317 d), ist ein langer, rundlicher Muskel, der ventral von der Trachea liegt, vom Sternum 
bis zur Mandibula reicht und mit dem M. brachiocephalicus die Drosselrinne bildet. Er 
entsp~ingt, mit dem der anderen Seite verschmolzen, am Manubrium sterni ; nahe der 
Halsmitte trennen sich beide Muskeln; jeder reicht, sich etwas verjüngend, bis zur 
Parotis seiner Seite, wo er in eine rundliche Sehne übergeht, die, von der Parotis be
deckt, bald platt wird und am Halsrand des Gnterkiefers über dessen Beule endet. 

Der M. trapezius, Kappenmuskel (Fig. 31311,11), ist ein platter MUSkel, der 
direkt unter der Haut an der Seitenfläche der Nacken- und Widerristgegend liegt und 
durch einen in der Verlängerung der Spina scapulae gelegenen Sehnenstreifcn in einen 
Hals- und einen Brustteil zerfällt. a) Der Halsteil, JL tmpezius ceroicalis (Fig. 31311), 
ist ein dreieckiger, dünner, blassroter, oft sehnige Stellen enthaltender Muskel, der 
sehnig am Nackenband vom 2. Hals- bis zum 2.-3. Brustwirbel entspringt und sehnig 
an der Spina scapulae endet (Fig.400). Durch die oberflächliche Halsfaszie (s. S. 227) 
ist er mit dem M. brachiocephalicus verbunden. b) Der ebenfalls dreieckige, bedeutend 
dickere Brustteil, Jf. trapezius thomcalis (Fig. 313 11,), liegt zur Seite des Wider
ristes und entspringt sehnig an den Proc. spinosi des 3.-10. (11.) Brustwirbels und teil
weise von der Fascia lumbodorsalis. Die schräg zur Spina scapulae gerichteten Muskel
fasern gehen in eine Sehne über, die am dorsalen Drittel der Spina endet (Fig.400) 
und mit der Schulterfaszie verschmilzt. 

Der M. rhomboideus, Rautenmuskel, ist vom vorigen bedeckt. Er entspringt 
am Nackenband vom 2. Hals- bis 7. (8.) Brustwirbel und endet an der Unterseite des 
Schulterblattknorpels. Er zerfällt in einen Hals- und einen Brustteil. a) Der Hals
teil, JI. l'llOlIluoideus cervir:alis (Fig. 313 12 u. 315 a), liegt als ein grobfaseriger, rund
licher Muskel neben und ventral vom Nackenbandstrang in einer Rinne des M. splenius. 
Er fängt in der Gegend des 2. Halswirbels am Nackenband spitz an, verstärkt sich 
dann aber durch vom Nackenband mit kurzen Sehnen entpringende Fleischbündel 
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Figur 313. Muskeln am Kopfo und am 
Vord e r teil des Pferde s. 

:Figur 3 14. Muskeln am Din terteil des 
Pferde s. 

Beide Abbildungen aneinander gerii ck t, ergeben 
die ) Iuskulatur eines ganzen Pferdes in eiten-

ansicht. 

I ~r. levalor labH Slip . proprius , l ' gemeinsame 
Endsehne der beiden Alm. levator s propr. labii. 
sup, 2 M. levator na olabialjs, 3 M. eaninus, 
,t )[. buecina tor bzw. AL bucca.lis, 5 ~1. zygo
maticus, 6 M. depres or labii inf., 7 Ductus 
parotideus, 8 bL masseter, 9 M. auricularis ven 
tralis, 10 Paroti' 11, 11' M. t rapezius, 12 M. rhom
boideus eCrI·i alis, Ja )[. plenius, 14, 14' M. ser
ralus ventralis, 15, 15' AI. braehioeepha.lieu (15 U. 
c1eidolrau vers., 15' M.eleidomastoideus), 16 Hals
hautmuskel, 17 ~r. sternomandibuJari " 1 Pars ela
vicularis des M. pectora lis superficialis 19 Pars 
humerali de ~ L. pcctoralis prof., 20 Pars prac
scapu laris des M. pectoralis p rof., 21 M. supra
spinatus, 22, 22' M. deltoideus, 23 aput I n
gum und 24 Caput lateralo de M. trieeps br., 
25 M. brachial is, 26 M. extonsor earpi radialis, 
27 AL extensor digital is comm unis, 2 ebne des 
Philipps'schen Muskels, 29 M. exten'sor digitalis 
Interal is 30 Ar. extensor carpi ulnaris, 31 M. ab
ductor pollicis long. 32 Al. intel'osseus mcd ius, 
33 sein zur gemeinschaftlichen trocksehne 
' ·ebender cheukel, 34, 34 M. F1 ex . digit. prof. und 
seine ehne, 35 obern ächliche Beugesehne, 36 M. 
nexor carpi radialis, 37 M. nexor carpi uln., Ji' igul' 313. 
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bedeutend und endet kranial an der Unterfläche des Sclmlterblattknorpels, mit der 
Brustportion zusammenfliessend (Fig.401). b) Der platte, fast viereckige Brustteil, 
Jf. rhomboideus thoracalis (Fig. 315 a'), liegt an der Seite des Widerristes, entspringt an 
den Enden der Proc. spinosi des 2. (3.)-9. (8.) Bmstwirbels nnd endet an der kaudalen 
Hälfte der Unterfläche des Schulterblattknorpels (Fig. 401). 

Der M. latissimus dorsi, Breiter Rückenmnskel (Fig. 314 38 u. 320 c), ist 
ein breiter, platter, dreieckiger Muskel, der am Thorax zwischen Wirbelsäule und 
Humerus, bedeckt von der Haut und dem Bauchhautmuskel, liegt. Er entspringt mit 
einer breiten, dünnen Sehnenhaut, die mit der des M. cutan. maxim. und serratus dor
salis und mit der Fascia lumbodorsalis verschmilzt, am Nackenband vom 3. (4.) Brust-

Figur 314. 

bis zum letzten Lenden
wirbel. Die von der 12. 
bis 13. Rippe ab ent
stehenden Fleischfasern 
verlaufen, indem der Mus
kel dicker wird und unter 
den M. triceps br. tritt, 
konvergierend gegen das 
proximale Drittel des Hu
mems. Der Muskel bildet 
eine relativ sehwache 
Sehne, die sich mit dem 

38 lIr. latissimus dorsi, 39 
Fascia lurnbodorsalis, 40 M. 
serratus dorsalis exspirator., 
41 M. intercostalis ext., 42 M. 
obliquus ab dom. ext., 42' seine 
Aponeuroso, 43 Ende des 
Bauchhautm uskels mit der 
Kniefalte, 44 M. glutaeus me
dius, 4511. tensor fasciae la tae, 
45' Fascia lata, 46 M. glutaeus 
superficialis, 47, 47'u.47" M. 
biceps femoris, 48 M. semi
tendinosus, 49 M. coccygeus, 
50 Heber des Schwanzes, 51 
K ext. digitalis pedis long., 
52 M. extensor digit. lateral., 
53 M. flexor hallucis long. und 
M. tibialis post., 54 M. gastro
cnemius lateralis,54' Achilles
sehne, 55 oberflächliche 
Beugesehne, 56 1\1. tibialis 
anterior, 56' seine mediale 
Endsehne, 57 M. flexor digi
talis ped. longus, 58 M. flexor 
hallucis longus und M. ti
bialis posterior, 59 tiefe 

Beugesehne. 
a Flügel des Atlas, b Spina 
scapulae, c Condylus late
ralis hurneri, dOlccranon, 
e Os accessoriurn, f lateraler 
Darmbeinwinkel, g Patella. 

18R. 18. Rippe. 
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M. tensor fasciae antebrachii verbindet, mit dem Ende des M. teres major verschmilzt und 
mit diesem an der Oberarmbeinnarbe (Crista tuberculi minoris) endet (Fig.401). 

Die ventrale Grenze des Muskels liegt in einer Linie, die seinen Endpunkt mit dem 
medialen Darmbeinwinkel verbindet. Der kraniale Abschnitt des Muskels, dessen 
Fasern fast senkrecht verlaufen, bedeckt den Rückenwinkel der Scapula und einen Teil 
des Schulterblattknorpels. 

Figur 315. Tiefere Schicht der Rumpf-Scbultergliedmassenmuskeln des Pferdes 
(die linke Scbultergliedmasse ist bis auf den dorsalen Teil des Schulterblattes entfernt). 

a, a' M. rhomhoideus, b M. splenius, b' seine Aponeurose, c Sebne des M. longissimus capi tis, 
d Sehne des M. longissimus atlantis, e M. longus capitis, f M. scalenus, g, g M. omobyoideus, 
g' seine Ursprungsaponeurose (abgeschnitten), h M. sternoeephalicus, i M. sternohyoideus, k A. ca
rotis communis, I V. jugularis, m Lgl. cervicales superficiales, u Pars praescapularis des M. pecto
ralis prof., 0 Pars clavicularis und p Pars sternocostalis des M. peetoralis superfieialis, q M. trans
versus costarum, r Achselgefässe, s' M. rectus abdominis, tHalsteil und t' Brustteil des M. serratus 
ventralis, u M. supraspinatus, v M. infraspinatus, w M. serratus dorsalis inspiratorius, x seine 

Ursprungsfaszie bzw. :Fascia lumbodorsalis, y M. intercostalis ext. 
1 Schulterblattknorpel, 2 Sternum, 3 Nackenbandstrang. 4. R. 4. Rippe. 
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Die Mm. pectorales, Brustmuskeln, bilden eine sehr starke Fleischmasse, die 
zwischen der ventralen Brustwand einerseits und Schulter und Arm anderseits liegt und 
in mehrere Abteilungen zerfällt: a) Der kleinere M. pectoralis superficialis, Ober
flächlicher Brustmuskel, liegt 
unter der Haut und geht vom Sternum 
seit- und fusswärts an das distale Ende 
des Humerus, das Ellbogengelenk und 
den Anfang des Unterarms. Er zer
fällt wieder in 2 Teile: a) Die Pars 
claviculaJ·is (Fig. 313 18, 315 0, 316 g, 
817 g) liegt unter der Haut als kurzer, 
rundlicher Muskel an der Vorderbrust 
und zwar derart neben dem der andereu 
Seite, dass heide durch die mittlere 
Brustfurche äusserlich geschieden 
sind und zur Seite der Brustbeinspitze 
gewölht hervortreten. Er entspringt 
seitlich am Manubrium sterni, geht 
lateral und fusswärts und endet teils 
an der Oberarmfaszie, teils am distalen 
Teile des Humerus (Fig. 400), indem 
er sich mit dem M. hrachiocephalicus 
zwischen M. biceps und brachialis ein
senkt. Zwischen ihm und dem M. brachio
cephalicus findet sich oberflächlich die 
sei tliche Brustfurche. (3) Die Pars 
stenlOcostalis (Fig. 315 p, 316 u. 317 g') 
stellt eine breite, hellrote Fleischplatte 

Figur 316. Ventralansicht der Mus
keln des Pferdes (nach Wegnahme der 
Haut und des Hautmuskels ; an der me
dialen Seite des rechten Oberschenkels sind 

die oberflächlichen Muskeln entfernt). 
a Ende des 1\1. omoh yoideus, b Ende des 
M. sternohyoideus, c M. sternocephalicus, 
d, d M. brachioeephalicus, e Halshautmuskel, 
f M. mylohyoideus, g Pars c1avicularis und 
g' Pars sternocostalis des 1IL pectoralis 
superficialis, h Pars humeralis des M. pecto
ralis prof., i M. serratus ventr., k Rand
abschnitt des M. latissimus dorsi, IM. obli
guus abdom. ext., I' seine Aponeurose hzw. 
gelbe Bauchhaut, m Kniefalte mit dem Ende 
des Bauchhautmuskels, n Ende des M. ilio
psoas, 0 M. pectineus, p, p' M. adductor, 
g M. gracialis, r, r M. semimembranosus, s, s 
M. semitendinosus, t M. vastus medialis, u 

M. sartorius. 
1 Ala atlantis, 2 Sternum, 2' Manubrium 
sterni, 3 Olecranon, 4 Patella, 5 Lgl. snh

maxillares (mandibulares). 
El1enberger und Baum, Anatomie. 14. Aufi. 

Figur 316. 

1G 
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dar; sie entspringt mit der der anderen Seite ventral am Brustbein vorn 1.-6. Rippen
knorpel und tritt teils an die klavikulare Portion, grösstenteils aber an die mediale Unter
armfläche, in deren proximalem Viertel sie aponeurotisch in die Unterarmfaszie übergeht. 

b) Der M. pectoralis profundus, Tiefer Brustmuskel, ist massiger als der 
vorige und geht von der Brust 

Figur 317. 

zum proximalen Ende des Humerus und zum Schulter
gelenk und mit einem Aste an die Schulter. Er zer
fällt in 2 Teile: a) Die Pars humemlis (Fig. 313 19, 

316 h u. 320 i) stellt einen stark fleischigen, grobfase
rigen Muskel dar; er beginut am Schaufelknorpel und 
kaudal und seitlich von ihm an der gelben Bauch
haut, ferner seitlich am Brustbein und an den Knorpeln 
resp. dem ventralen Teile der 4.-9. Rippe und geht, 
indem er schmäler, aber dicker wird, im leichten 
Bogen kraniodorsal bis zum Schultergelenk. Er in
seriert sich hauptSächlich am medialen Rollfortsatz des 
Humerus (Fig.401) und an der Sehne des M. biceps. 

Ein Teil seiner Fasern geht jedoch in eine Sehnen
haut aus, die mit der Sehne des M. coracobrachialis und 
dem M. supraspinatus verschmilzt, die Sehne des M. biceps 
überbrückt und am lateralen Rollfortsatz endet, so dass der 
Muskel das Gelenk umfasst. 

ß) Die Pars pmescapularis (Fig. 313 20 u. 315 n) 
entspringt, vom M. pectoraL superficialis bedeckt, 
seitlich am Sternum und an den Knorpeln der 
4 ersten Rippen. Von hier aus verläuft sie in 
einem Bogen kraniolateral und dorsal, geht am 
Schultergelenk, das sie vorn und z. T. noch medial 
bedeckt, vorbei, verläuft dann, sich immer mehr zu
spitzend, am halsseitigen Rande des M. supraspinatus 
bis über dessen Mitte dorsal und befestigt sich an 
dessen sehnigem Perimysium_ Am Schultergelenk 
zweigt sich von ihr eine Sehnenhaut ab, die über das 
Gelenk und die Sehne des M_ biceps hinweg zum late
ralen Rollfortsatz zieht. 

M. serratus ventralis (Fig. 31314, 14' u. 315 t, t'). 
Der sehr breite, fächerförmige Muskel liegt seitlich am 
Nacken und an der kranialen Hälfte des Brustkorbs. 
Er entspringt an der medialen Fläche des Rücken
und Nackenwinkels (Faeies serrata) der Scapula und 
z_ T. noch am Schulterblattknorpel (Fig_ 401) und 

Figur 317. Vorderansicht eines Pferdes (Muskulatur). 
2 Spina seapulae, 5 lateraler Muskclhöeker des Humerus, 
6 Tuberositas deltoidea, 14' Manubrium sterni, 29 M. omo
hyoideus, 30 Mm. sternohyoidei und -thyreoidei, 31 V. jugu-

laris, 32 V. eepbaliea antebraehii. 
a M_ trapezius, e, c M. brachioeephalieus, d M. sternoeepha
lieus, f Caput longum und f' Caput laterale des M. triceps 
br., g Pars clavicularis und g' Pars sternocostalis des 
M. pectoralis superfic., h' Pars praescapularis des M_ peeto-

raUs proL, v Halshautmuskel, z M. supraspinatus. 
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endet, indem seine Fasern stark divergieren, so dass der Muskel erheblich breiter wird, 
mit Zacken an den Querfortsätzen der letzten 4 (5) Halswirbel und am mittleren Drittel 
der ersten 8-9 Rippen. Von den Zacken sind indes nur die an deI' 5.-9. Rippe endenden 
deutlich; sie greifen in die kranialen Ursprungszacken des M. obliquus abdom. ext. ein; 
hier ist der Muskel von der gelben Bauchhaut (s. Bauchmuskeln) überzogen. 

Man kann an ihm den an den letzten Halswirbeln endenden Teil als Halsteil, M. ser
ratlts cervicis (Fig. 315 t), und den an den Rippen sich inserierenden Teil als Brustteil, M. 
serratus thoracis (Fig. 315 t'), unterscheiden, die aber nicht scharf voneinander geschieden sind. 

Der Brustteil ist lateral von eiuer starken, glänzenden Aponeurose überzogen, die sehulter
wärts immer lockerer aufliegt und isoliert an das Schulterblatt tritt. Die Unterfläche des Muskels 
ist von einer gelben, elastischen Haut überkleidet, die mit der ~'ascia lumbodorsalis und den 
Sehnen des M. serratus dorsalis und splenius und teilweise auch mit dem M. semispinalis capitis 
verschmilzt und sich teils an den ProG. spinosi der Widerristwirbel befestigt, teils über die Proc. 
spinosi der ersten Brustwirbel kappenartig unter dem Nackenband hinweggeht, Um sich mit der 
gleichartigen Vorrichtung der anderen Seite zu verbinden. 

Wirkuugen CFig. 396-398). Der M. sternocephalicus ist wesentlich Kopfbeuger ; im übrigen 
s. S. 223. Der M. brachiocephalicus bringt bei festgestelltem Kopfe und Halse die ganze Glied
masse vor und streckt das Buggelenk. Bei festgestellter Schultergliedmasse streckt er Kopf und 
Hals oder zieht diese bei einseitiger Wirkung seitwärts. Der M. cleidomastoideus kann den Kopf 
strecken, der M. cleidotransversarius den Hals beugen. Ist das Bein rückwärts festgestellt, so 
zieht der Muskel den Rumpf rückwärts. Der M. trapezius hebt die Schulter in die Höhe und 
das Bein vom Boden; er unterstützt auch die Vorbringer des freien Beines, die Halsportion spannt 
die Schulterbinde. Nach Todd [627] wird er auch zu einem Atmungsmuskel, da er als l"est
steiler der Schulter auf die von ihr entspringenden Respirationsmuskeln mit einwirkt. Die Mm. 
rhomboidei ziehen die Schulterblattbasis auf- und vorwärts und bringen dadurch das Bein, be
sonders bei gleichzeitiger Wirkung des M. latissimus dorsi, zurück; gleichzeitig ziehen sie den 
Schulterblattknorpel an den Rumpf. Der M. rhomboideus cerv. allein kann auch als Gehilfe der 
Vorwärtsführer der Schulter wirken. Bei festgestelltem Schulterblatt hebt er den Hals. Der 
M. latissim!!S dOl'si zieht den Oberarm becken- und aufwärts, beugt das Buggelenk und presst 
den Rückenwinkel des Schulterblatts an den Rumpf. Die Brustmuskeln sind Einwärtsführer des 
Rumpfes; dabei ist der oberflächliche Träger des Schenkels und der tiefe Träger des Rumpfes. 
Die Pars clavicularis des oberflächlichen hilft auch beim Vor- und die Pars humeralis des tiefen 
beim Rückführen des Beines, die Pars sternocostalis beim Spannen der Unterarm- und die Pars 
praescapularis beim Spannen der Schulterfaszie. Der tiefe Brustmuskel streckt auch das Bug
gelenk und ist bei vorwärtsgestelltem Beine Vorführer des Rumpfes. Ausserdem zieht die Schulter
portion das dorsale Ende der Scapula vor- und abwärts und bringt dadurch die freie Gliedmasse 
zurück. Der M. sen'atus ventralis befestigt das Schulterblatt an den Rumpf. Er bildet mit 
dem der andern Seite vermittelst des vielen elastischen Materials, VOn dem er überzogen ist und 
in das er ausgeht, gleichsam einen den Brustkasten umgebenden elastischen Gurt, durch den 
der Thorax zwischen den Schultergliedrnassen aufgehängt ist und gehoben oder gesenkt werden 
kann. Bei festgestelltem Schenkel streckt die Halsportion den Hals und biegt ihn bei einseitiger 
Wirkung seitlich ab; die BrLlstportion erweitert den Brustkasten bei brustkranken Tieren, 

Innervation. Die Stamm-Gliedmassenmuskeln werden vom N. ac ce s s 0 r i us (M. trapezius, 
~L brachiocephalicus, M. sternocephalicus), von den Nn. pectorales (Brustmuskeln, M. latissimus 
dorsi, M. serrat. ventralis [N. thoracalis longus]), von den Halsnerven (M. brachiocephalicus, 
M. rhomboideus cervicalis), von den Nn. thoracales (M. rhomboideus thoracalis) und vom 
N. axi 11 a ris (Pars clavicularis des M. brachiocephalicus) versorgt. 

Blutgefässversorgung. Das arterielle Blut erhalten der M. trapezius und der M. rhom
boideus von den Aa. intercostalcs und der A. profunda cervicalis und transversa colli, der 
M. serratus ventralis von der A. profunda cervicalis, den Aa. intercostales und der A. verte
bralis, der M. brachiocephalicus im wesentlichen von der A. vertebralis, cervicalis ase., trans
versa scapulae, thoracicoacromialis und von Muskelästen der A. carotis comm., der M. latissimus 
dorsi von den Aa. intercostales et lumbales, die Brustmuskeln von der A. mammaria int. 
und ext., transversa scapulae, cervicalis ase., thoracicoacromialis und circumflexa humeri ant. 
und von den Aa. intercostales. 

III. Muskeln an Schulter und Oberarm des Pferdes. 
Die Scapula ist bis auf einen Teil des Randes der Spina scapulae von Muskeln 

umlagert, welche die Flächen der Scapula bedecken, ihre Ränder noch überragen uud 
hier zusammenstossen. Auch der Humerus ist ganz von Muskeln umlagert. 

16 • 
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~1. supraspinatus. 

M. infraspinatlls. 

M. deltoidells. 
1\1. teres minor. 
~1. sllbscaplllaris. 
M. teres major. 
iU. capslllaris. , 
}f. coracobracliialis. 
ltI. biceps bracliii. 
M. bracliialis. 
M. tensor fasciae antebr. 
In. triceps bracltii. 

a) Capnt longl1m. 
b) Capllt laterale. 
c) Capllt mediale. 

M. anconaeus. 

U. Fossa supraspinata. A. Medialer und lateraler Rollfortsatz des 
Hurnerus. 

U. Fossa infraspinata. A. Ijateraler JI[uskelhöcker des Humerus und 
laterale Seite des lateralen Rollfortsatzes. 

U. Spina und kaudaler Rand der Scapula. A. Tuberositas deltoidea. 
U. Kaudaler Rand des Schulterblatts. A. Crista humeri. 
U. :Fossa subscapularis. A. Medialer Muskelhöcker des Humerus. 
U. Rückenwinkel der Scapula. A. Mediale Oberarm bein narbe. 
U. Beckenseit. Rand der Schulterblattpfanne. A. Humerus. 
U. Proc. coracoideus. A. Vordere und mediale Fläche des Humerus. 
U. Tuber scapulae. A. Tuberositas radii. 
U. Collum humeri. A. Tuberositas radii. 
U. Beekenseit. Rand der Scapula. A. Olecranon, Unterarmfaszie. 

U. Beckenseit. Rand der Scapula. A. Olecranon. 
U. Laterale Fläche des H umerus (Linea anconaea). A. Olecranon. 
U. Mediale Fläche des Humerus. A. Olecranon. 
U. Distal an der hinteren Fläche des Hurncrus. A. Olecranon. 

1. Muskeln an der lateralen Seite der Schulter. 
M. deltoideus, Deltamuskel (Fig.313 22, 22' u. 318 d,d'). Er liegt oberflächlich in 

dem Winkel zwischen Scapula und Humerus als ein sehnig überzogener, fast dreieckiger, 
platter Muskel. Er entspringt mit einer starken, den M. infraspinatus überziehenden 

1 --· 

Figur 318. 

und mit ihm verschmelzenden Aponeurose 
(Fig. 313 22' und 318 d') an der Spina 
scapulae und fleischig am beckenseitigen 
Rande der Scapula nahe dem Rücken
winkel (Fig. 400) und endet an der 
Tuberositas deltoidea (Fig. 400). 

Er liegt grösstenteils in einer Ver· 
tiefung des M. triceps br., mit dem er auch 
nahe dem Schulterblatt verbunden ist, und 
zerfällt in 2 undeutlich geschiedene Portionen, 
die der Pa'rs scapularis des j1{. deltoideus der 
Fleischfresser und Wiederkäuer ent· 
sprechen. 

M. supraspinatus, Halssei tiger 
Grätenmuskel (Fig.313 21,318 a, 320 I). 
Dieser starke, von einer glänzenden Apo
neurose überzogene Muskel liegt in der 

Figur 318. Muskeln an Schulter und 
Oberarm des Pferdes; von der lateralen 

Seite gesehen. 
a JI!. supraspinatus, b M. infraspinatus, b' 
seine Endsehne, c Pars praescapularis des 
M. pectoralis prof., d M. deltoideus, d' seine 
Ursprungsaponeurose, e M. biceps brachii, 
e' die aus dem M. bieeps brachii an den 
M. extensor carpi radialis Ci) tretende Sehne, 
f Caput longum u. f' Caput laterale des M. tri
eeps brachii, g M. tensor fasciae antebrachii, h 
M. bracbialis, i JI!. extensor carpi radialis. k 

M. ext. digitalis cornmunis, I Mo teres ininar. 
1 Schulterblattknorpel, 2 Tuber spinae 
scapulae, 3 lateraler Rollfortsatz des Humerus, 

4 Olecranon, 5 Condylus lateralis hurneri. 
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Fossa supraspinata, überragt aber den halsseitigen Rand der Scapula erheblich und z. T. 
auch die Spina scapulae. Er entspringt flach am Schulterblattknorpel, an der Spina, dem 
halsseitigen Rande der Scapula und in der Fossa supraspinata (Fig. 400), wird erheblich 
dicker und spaltet sich am Tuber scapnlae in zwei starke, 
peripher fleischige, zentral sehnige Schenkel, welche die 
Ursprungssehne des M. biceps umfassen und am lateralen 
und medialen Rollfortsatz des Humerus enden (Fig. 400 
und .t01). 

Beide Schenkel sind innig an die Gelenkkapsel befestigt 
und durch eine dünne, vom M. pectoralis profundus stammende, 
nicht selten Muskelfasern enthaltende Sehnenplatte miteinander 
verbunden. 

M. infraspinatus, Beckenseitiger Gräten
muskel (Fig. 318 b). Der sehnig durchsetzte, von einer 
glänzenden Aponeurose überzogene Muskel füllt die Fossa 
infraspinata aus und entspringt am Schulterblattknorpel, 
an der Gräte und in der Fossa infraspinata (Fig. 400). 
In der distalen Hälfte verbindet sich sein starker, die 
Spina überragender Körper mit dem M. supraspinatus. 
Er endet mit 2 Ästen, von denen der oberflächliche eine 
4-5 cm breite und 1 cm dicke, harte, das laterale 
Seiten band des Schultergelenks vertretende 
Sehne (Fig. 318 b') bildet, die auf einer zirka wallnuss
grossen Bursa mucosa liegt, über den lateralen :l!'Iuskel
höcker des Humerus hinweggeht und dicht zehenwärts 
von ihm endet (Fig. 400). Sie wird durch ein fibröses 
Querband in der Lage erhalten. Der schwächere tiefe Ast 
endet fleischig am lateralen Muskelhöcker des Humerus. 

Der M. teres minor (Fig. 318 I, 319 a) liegt an 
der Beugeseite des Buggelenks. Er entspringt mit Sehnen
fasern von der distalen Hälfte des beckenseitigen Randes 
der Scapula, wird bald fleischig und endet an der 

Figur 319. Tiefste Lage der 
:1lluskeln am Schulter

gelenk und Oberarm des 
Pferdes. 

a lL teres minor, b 1\L brachialis, 
c M. biceps brachii, c' seine Ur
sprungssehne, d M. anconaeus. 

1 Scapula, 2 Humerus, 3 late
raler Muskelhöcker, 4 Tuberositas 
deltoidea,5 Olecranon, 6 Radius, 
7 laterales Seiten band des Ell-

bogengelenks. 

Crista humeri sclmlterwärts von dem viel stärkeren M. deltoideus, grösstenteils 

ihm bedeckt (Fig. 400). 

von 

Zwischen ihm und der Gelenkkapsel liegt nicht selten ein zirka wallnussgrosser Schleim
beutel, der nach Franck [397] meist mit der Gelenkhöhle in Verbindung stehen soll. 

2. Muskeln an der medialen Seite der Schulter. 
Der M. subscapularis, Unterschultermuskel (Fig. 320 a), liegt und entspringt 

in der Fossa subscapularis (Fig. 401), die er hals- und beckenwärts etwas überragt, wo
durch er sich mit dem M. supraspinatus und teres major verbindet. Am Schultergelenk 
geht er in eine breite, starke Sehne aus, die am medialen Muskelhöcker des Humerus 
endet (Fig. 401); sie verschmilzt innig mit der Gelenkkapsel und vertritt das mediale 
Seitenband des Schultergelenks. 

Er ist ein von einer gläuzenden Sehnenhaut überzogener, sehnig durchsetzter und aus
gesprochen gefiederter Muskel, dessen anfangs breiter und dünner Fleischkörper dorsal bis zur 
Facies serrata reicht und sich armwärts verschmälert und verdickt. 

Der M. teres major (Fig. 320 b) liegt als fleischiger Muskel beckenseitig vom 
M. subscapularis und medial am M. triceps brachii. Er entspringt am kaudalen Rande und 
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am Rückenwinkel der Scapula (Fig. 400 u. 401) und vom M. subscapularis und trennt sich 
erst im distalen Drittel von letzterem, um eine Rinne für die Unterschultergefässe zu 
lassen. Er endet auf der Ansatzsehne des ihn lateral bedeckenden M. latissimus dorsi, 
mitte1st deren er sich an der medialen Oberarmbeinnarbe (Fig. 401) inseriert. 

Der M. capsularis (Fig. 320 d) liegt, von Fett und Bindegewebe umgeben, auf 
der Gelenkkapsel an der Beugeseite des Schultergelenks. 

Er ist ein kleiner rundlicher oder platter mitunter nur aus wenig Bündeln bestehender, 
blasser Muskel, der dicht über der Gelenkpfan~e des Schulterblatts (F'ig.401) entspringt und 
am Collum humeri endet. 

3. Muskeln, die dem Humerus direkt anliegen. 
Der M. coracobrachialis (Fig. 320 g) stellt einen platten, anfangs schmalen, 

armwärts sich fächerförmig verbreiternden Muskel dar. Er entspringt mit einer langen, 

Figur 320. Muskeln an der medialen Seite 
von Schulter und Oberarm des Pferdes. 

a M. subscapularis, b M. teres major, c M. latissimus 
dorsi, d M. capsularis, e M. tensor fasciae antebrachii 
e' dessen Ursprungssehne, fCaput med. desM. triceps br.; 
g M. coracobrachialis, h M. biceps br., i Pars humeralis 
und k Pars praescapularis desM.pectoralis prof. (beide 
abgeschnitten), I M. supraspinatus, m Anfang und 
m' Ende des M .. brac.hi~lis, n M. ext. carpi radialis, 

o M. flexor carpl radmhs, p M. flexor carpi ulnaris. 
1 Carti1~o scapulae, 2. Facies serrata der Scapula, 
3 Lgl. aXillares, 4 Lgl. cubItales, 5 Condyl. flexor. humeri. 

in einer Sehnenscheide und zwischen 
dem M. subscapularis und supraspinatus 
liegenden Sehne am Proe. coracoideus 
der Scapula (Fig.401), geht auf der 
Sehne des M. subscapularis über das 
Schultergelenk und endet mit einer 
schwächeren Fleischportion proximal 
und mit einer stärkeren distal von 
der Insertion des M. teres major an 
der vorderen und medialen Fläche des 
Humerus (Fig.401). 

Der M. biceps brachii (Fig. 318 e, 
319 c, 320 h) ist ein rundlicher, nach 
bei den Enden sich verschmälernder, 
glänzender, von der S. 228 beschrie
benen doppelten Faszienscheide um
gebener, straffer Muskel, der an der 
vorderen Fläche des Humerus liegt. 
Er entspringt am Tuber scapulae 
(Fig. 400 u. 401) mit einer starken, 
oberflächlich mit Fleischfasern ver
sehenen Sehne (Fig. 319 c') und geht 
am Ellbogengelenk, wo er innig mit 
der Gelenkkapsel verbunden ist, wieder 
in eine starke Sehne aus, die grössten
teils an der Tuberositas radii endet, 
zum kleineren Teile in Form eines 
längeren, schwächeren Schenkels unter 
das mediale Seitenband des Ellbogen
gelenks tritt und sich am medialen 
Rande des proximalen Speichenendes 
inseriert (Fig. 400 u. 401). 

Die Ursprungssehne nimmt am 
Schultergelenk eine knorpelartige Härte an, 
wird sehr breit und ist auf ihrer Unter
fläche mit einer für den mittleren RolJ
fortsatz des Humerus bestimmten Grube ver-
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seben. Sie wird durch die beiden Endscbenkel des M. supraspinatus und durch ein vom M. pecto
ralis profundus stammendes Sebnenblatt in der Lage erbalten und besitzt an ibrcr Unterfläche 
ganz nahe dem Tuber scapulae einen kleinen, haselnussgrossen, inkonstanten und am mittleren 
Rollfortsatz einen konstanten grösseren Schleimbeutel. Der letztere, die B""sa intertubercularis, 
schlägt sich von den seitlichen Rollfortsätzen auf die Sehne über und überzieht einen Teil ihrer 
Oberseite, ihre Seitenränder und ihre Unterfläche. Ein aus der Ursprungssehne hervorgehender, 
starker Sehnenstrang durchzieht den Muskel und teilt ihn in zwei individuell verschieden deut
liche Bäuche. Am Ellbogengelenk teilt sich der Sehnenstrang in den kurzen und sehr starken 
medialen Hauptschenkel, der an der Tuberositas radii endet, und den längeren lateralen Schenkel 
(Lacertus N.), der am M. extensor carpi radialis zehenwärts geht und sich in dessen 
Sehne (Fig. 318 e', 326 b) verliert. 

Der M. brachialis (Fig. 313 25, 319 b, 320 m, m', 326 d) stellt einen dunkelroten, 
rein fleischigen Muskel dar, der in spiraliger Windung dem Humerus unmittelbar an
liegt. Er entspringt an der hinteren Fläche und am Collum humeri (Fig. 400 u. 401), 
windet sich, vom M. triceps brachii bedeckt, auf die laterale und schliesslich vordere 
Fläche des Oberarmbeins, gelangt zwischen den M. biceps brachii und M. extensor carpi 
radialis, tritt über das Ellbogengelenk hinweg an den Radius, bedeckt hier teil weise 
den M. biceps brachii und endet teils medial am Radius distal von der Insertion des 
M. biceps brachii (Fig. 401), teils mit einer Sehne, die unter das mediale Sejtenband 
tritt und mit dem Querband der Ulna und des Radius verschmilzt. 

4. Muskeln, die beckenwärts vom Humm'us liegen und den Raum 
zwischen ihm und der Scapula ausfüllen. 

Der M. tensor fasciae antebrachii (Fig. 318 g und 320 e, e') liegt medial am 
M. triceps braehii. Er entspringt mit einer breiten Aponeurose (Fig. 320 e'), die mit 
der des M. latissimus dorsi und des M. cutan. max. und mit dem M. triceps brachii 
verbunden ist, am beckenseitigen Rande der Scapula. Sie geht zunächst nur am hinteren 
Rande des M. triceps brachii ungefähr in halber Höhe der Scapula in einen schmalen, 
platten Muskelkörper, der am beckenseitigen Rande und z. T. an der medialen Fläche 
des M. trieeps brachii fusswärts zieht, und dann in ihrer ganzen Ausdehnung ungefähr 
in der Höhe der Oberarmmitte in einen platten, medial am M. triceps br. liegenden 
Muskel iiber, der z. T. am Olecranon (Fig. 401), zum grössten Teile aber distal vom Ell
bogengelenk in der Unterarmfaszie endet. 

Der M. triceps brachii, Dreiköpfiger Unterarmstrecker, ist der grösste 
Muskel der Schnltergliedmasse, der im wesentlichen den dreieckigen Raum zwischen 
Scapula, Humerus und OlecranoIl ausfüllt. Er wird aus 3 Köpfen, die in eine gemein
schaftliche Endsehne übergehen, zusammengesetzt: 

1. Das Caput longum OlL anconacus longus) (Fig. 313 23 u. 318 f) stellt einen 
mächtigen, dreieckigen Muskel dar, der am ganzen beckenseitigen Rande der Scapula 
(Fig. 400) entspringt und unter Kon vergenz seiner Fasern zum Olecranon (Fig. 400u.401) geht. 

An seiner lateralen Fläche zeigt der Muskel eine tiefere Grube zur Aufnahme des 
M. deltoideus und teres minor und an der medialen Fläche eine seichtere Grube zur Aufnahme 
des M. teres major. Im Muskel entsteht allmählich ein Sehnenzug, aus dem eine starke End
sehne hervorgeht, die sich am freien Ende des Olecranon inseriert. 

2. Das Caput laterale Ol-I. allconaeus lateralis) (Fig. 313 24, 318 f') ist ein kräftiger, 
länglich-viereckiger Muskel, der lateral und beckenseitig vom Humerus in einer von den 
beiden anderen Köpfen gebildeten Grube liegt. Er entspringt mit einer dünnen Sehne 
an einer Knochenlinie, die sich vom Caput humeri zur Tuberositas deltoidea erstreckt 
(Fig. 158 i u. 400), an letzterer selbst und an dem hier befestigten Blatte der Faszie. 
Seine Fasern laufen schräg nach dem Olecranon und enden teils an dessen lateraler 
Seite (Fig.400), grösstenteils aber an der Endsehne des Caput longum. 
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1:1. Das viel schwächere Caput mediale (M. anconaeus medialis) (Fig. 320 f) steUt 
einen schlaffen, meist blassen Muskel dar, der medial zwischen dem Caput longum und 
der distalen Hälfte des Humerus liegt. Er entspringt in der Mitte der medialen Fläche 
des Humerus (Fig.401), läuft schräg nach dem Olecranon, spitzt sich zu und endet 

sehnig an der medialen Fläche des Olecranon (Fig.400 u. 401). 

Der M. anconaeus (parvus) (Fig 319 d) liegt zwischen den beiden Epikondylen 
des Humerus, bedeckt von den 3 Köpfen des M. triceps brachii und besonders vom 
Caput laterale, von dem er schwer zu trennen ist, Es ist ein fleischiger Muskel, der 
an der distalen Hälfte der hinteren Humerusfläche entspringt, der Gelenkkapsel adhäriert 

und lateral am Olecranon endet (Fig. 400 u. 401). 

Wirknngen. (Fig.392 u. 393). Die um Scapula und Humerus liegenden Muskeln la~sen 
sich in Strecker und Beuger des Schulter- und in Strecker und Beuger des Ellbogengelenks teilen. 
Da das Schul tergelenk ein freies Gelenk ist, so haben seine Muskeln noch gewisse Neben
wirkungen. Sie stellen vor allem aktive Bänder des Schultergelenks dar, die befähigt sind, die 
Beweglichkeit des Gelenks zu b~schränken oder zu erweitern. Das laterale Seiten band wird 
durch den M. infraspinatus, das mediale durch den M. subscapularis ersetzt. Ersterer findet 
im M. deltoideus, letzterer im ]I!. teres major und coracobrachialis Unterstützung. Die Muskeln 
machen qas Buggelenk bei ihrer gleichzeitigen Wirkung geradezu zu einem Wechselgelenk. 

Strecker des Schultergelenks sind: der M. supraspinatus, subscapularis und coraco
brachialis. Letztere beide unterstützen jedocb nur den ersteren; bei ihrer vorwiegenden Wirkung 
wird der Humerus einwärts geführt. Als Beuger des Schultergelenks fungieren der M. del
toideus, teres minor und major, wenn sie gleichzeitig wirken, letzterer mit Unterstützung des 
M. latissimus dorsi. Einzeln wirkend bringen der 1\1. deltoideus und teres minor den Arm zu
gleich aus- und der JlL teres major zugleich einwärts. Die Wirkung des Kapselbandspanners 
ist unerheblich. Der M. infraspinatus dreht das Oberarmbein nach aussen; sonst wirkt er je 
nach der Stellung des Schultergelenks mit den Streckern oder Beugern. 

Die Unterarmstrecker (M. trieeps brachii, anconaeus und tensor fasciae ante
brachii) strecken das Ellbogengelenk. "Von ihrer Tätigkeit hängt die Festigkeit des Schenkels 
so vollständig ab, dass er bei ihrer Lähmung haltlos zusammensinkt; ihre Anspannung streckt 
alle Gelenke" (Gün ther [219]). Der M. tenso," fasciae antebr. spannt auch die Fascia ante
brachii. Der M. biceps und M. brachialis beugen das Ellbogengelenk. Der erstere wirkt im 
Stande der Ruhe mittels des ihn durchziehenden Sehnen strangs auf das Schulter- und Karpal
gelenk als ein Muskelkraft ersparendes und daher Ermüdung hinderndes Spannband. Das Schulter
gelenk fixiert er und unterstützt dessen Strecker. Er stützt es auch von vorn dadurch, dass 
seine breite Ursprungssehne auf das proximale Ende des Oberarmbeins drückt. Durch seine sehnige 
Verbindung mit dem M. ext. carpi rad. wirkt er streckend auf den Carpus. 

Innervation. Die Muskeln an der lateralen Seite der Schulter werden teils vom 
N. suprascapularis (M. supraspinatus), teils von diesem und dem N. axillaris (M. infra
spinatus, deltoideus und teres minor), die an der medialen Seite von den Nn. subscapu
lares (M. subscapularis), dem N. axillaris (M. teres major) und dem N. musculocutaneus 
(M. coracobrachialis) innerviert. Die den Humerus umlagerndcn Muskeln werden teils 
vom N. musculocutaneus (M. biceps br.), teils vom N. radialis (M. brachialis, Mm. anconaei, 
2If. tensor fasciae antebrachii) versorgt. 

Blutgefässversorgung. Die an der lateralen Schulterseite gelegenen Muskeln er
halten ihr Blut von der A. axillaris und subscapularis (A. thoracicoacromialis, A. circum
f1exa humeri post., A. circumflexa scapulae) und die an der medialen Fläche gelegenen von 
dcr A. sub s ca pul a ri s (A. thoracicodorsalis, A. circnmflexa scapulae, A. circumflexa humeri posterior 
und Rami musculares). Die arteriellen Gefässe für die den Humerus umlagernden Muskeln 
und die 2Yfm. anconaei stammen von der A. subscapularis und brachialis CA. circum
flexa humeri ant. et post., A. circumflexa scapulae, Rami musculares, A. profunda brachii, 
A. collateralis ulnaris, A. collateralis radialis). 

IV. Muskeln am Unterarm des Pferdes. 
Der Unterarm wird nur an der vorderen, lateralen und hinteren Fläche vou 

Muskeln umlagert, während die mediale Seite zum grössten Teile muskelfrei und somit 
direkt von der Haut bedeckt ist. An der vorderen und lateralen Seite des Unter

arms findet man die Strecker des Vorderfusses, die am Epicondylus extensorius des 
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Humerus und proximal am Unterarm entspringen. Hinten liegen die Beuger, die am 
Epicondylus flexorius des Humerus uud proximal au Radius und Ulna beginnen. 
Strecker wie Ben ger gehen schon am Unterarm in ihre Sehnen aus. 

Die am Unterarm liegenden Muskeln sind mit Ausnahme des M. flexor carpi radialis sehnig 
durchsetzt; sie sind z. T. zur Bewegung des Unterarms, vor allem aber des Vorderfusses und 
seinel' Zehen bestimmt. 

~l. extensor carpi rad. 
~l. extens. digit. comm. 

)I. extens. digit. lateral. 
)1. abdnctor pollicis 

longns. 
~l. extens. carpi ulnaris. 
~1. lIexor carpi ulnaris. 

~l. flexor carlti radialis. 
~1. lIexor digitalis 

sublimis. 
~1. flexor digitalis ltro

fundus. 

U. Crista condyloidea lat. des Humerus. A. Beule von Me 3. 

U. Epicondylus extensorius des Humerus, proximaler Teil des lateralen 
Speichenrandes. A. Hufbeinkappe. 

U. Proximal und lateral am Radius. A. Proximal an Phalanx I. 
U. Lateraler Rand des mittleren Drittels des Radius. A. Kopf des 

medialen Griffelbeins. 
U. Epicondylus extens. humeri. A. Os accessor.; Köpfchen von Me 4. 
U. Epicondylus flexorius des Humerus, mediale :Fläche des Ellbogen

höckers. A. Os accessorium. 
U. Epicondylus flexorius humeri. A. Köpfchen von Me 2. 
U. Epicondylus flexorius humeri. A. Distal am Fesselbein und an 

der Kronbeinlehne. 
U. Gaput humerale: Beugeknorren des Humerus. 

Gaput ulnare: Mediale Fläche und hinterer Rand des Olecranon. 
Gaput radiale: Volare Fläche des Radius. 

A. ]'acies flexoria des Hufbeins mitte1st der gemeinschaftlichen 
tiefen Beugesehne. 

1. Muskeln an der vorderen (dorsalen) und lateralen Seite. 
Der M. extensor carpi radialis (Fig. 318 i, 321 d, 322 c, 324, 326 a), der dickste 

Muskel der Streckergruppe, entspringt an der Crista condyloidea lateralis humeri (Fig.400), 
an der Gelenkkapsel des Ellbogengelenks, an dem zwischen ihm und dem M. extensor digit. 
commun. sich einsenkenden Blatt der Ullterarmfaszie nnd mitte1st einer den M. brachialis 
bedeckenden Aponeurose auch an der Tnberositas deltoidea. Er bildet einen starken, last 
kegelförmigen Fleischkörper, der anfangs zwischen M. brachialis und extensor digitalis 
commnnis, später anf der vorderen (dorsalen) Fläche des Radius liegt und, sich all
mählich znspitzend, zwischen dem mittleren und distalen Drittel des Unterarms in eine 
starke Sehne ausgeht. Diese liegt in der mittleren Gleitrinne am distalen Radiusende 
nnd anf der Gelenkkapsel des Carpus und endet an der Mittelfussbeule (Fig. 400 u. 401). 

Mit der Sehne vereinigt sich ein von der Endsehne des M. biceps stammender Sehnenzug 
(s. S. 247). Die Sehne ist ausserdem von einer Sehnenscheide (Fig. 323 a) umgeben, die zwischen 
dem 3. und 4. Viertel des Unterarms beginnt und kurz, ehe die Sehne sich inseriert, endet. 

Der M. extensor digitalis communis, Gemeinschaftlicher Zehenstrecker 
(Fig. 318 k, 321 e, e', 324), ist schwächer als der vorige, ihm aber ähnlich geformt; er 
liegt zwischen ihm und dem M. extensor digitalis lateralis vorn und lateral am Radius 
und setzt sich aus zwei meist miteinander verschmolzenen Köpfen zusammen. Der 
grössere Kopf entspringt am Streckknorren des Humerus, am lateralen Seitenband des 
Ellbogengelenks und am lateralen Bandhöcker des Radins (Fig. 400). Aus ihm geht 
gegen das distale Drittel des Uu'terarms eine starke Sehne hervor, die durch die laterale 
Sehnenrinne am distalen Speichenende nnd über den Carpns hinweg an die dorsolaterale 
Seite des Metacarpus tritt, an dieser schräg zehenwärts zur dorsalen Fläche der Phalanx I 
und n verläuft und, sich verbreiternd, am Streck fortsatz der Phalanx III (Fig.400) endet, 
vorher aber noch einzelne Fasern vom Hufknorpel (Fig. 194 tj erhält; sie verbindet sich 
innig mit den Gelenkkapseln der Zehengelenke und am Metacarpus mit der vom lateralen 
Karpusrand stammenden Faszienplatte (s. S. 22fl). Auf der Phalanx I erhält sie jeder
seits eine vom M. interosseus medius kommende, zehen- und fussrückenwärts verlaufende 
Verstärkungssehne (Fig. 321 q', 326 p). 



250 Muskeln an der Schultergliedrnasse des Pferdes. 

Figur 321. 

Muskeln am linken 
Unterarm und Fusse 
des Pferdes; von der 
lateralen Seite gesehen. 
a Ende des M. brachialis, 
b Ende des M. biceps, 
c M. anconaeus, d M. ext. 
carpi radialis, d' seine 
Sehne, e M. ext. digit. 
comm., e' seine Sehne, 
f Sehne des Thiernesse
sehen Muskels, g Sehne 
des Philipps'schen Mus
kels, h l\!. ext. digit. lat., 
h' seine Sehne, i ein Teil 
des M. fIex. digit. prof., 
k M. abduet. pollic. long., 
k' seine Sehne, I M. ext. 
carpi ulnaris, m seine an 
das Os accessorium und 
m' seine an das late
rale Griffelbeinköpfchen 
gehende Sehne, n Caput 
ulnare des M. flex. digit. 
prof., 0, 0 oberflächliche 
und p, p tiefe Beuge
sehne, q M. interosseus 
medius, q' die von ihm 
zur gemeinsamen Streck
sehne gehende U nter-

stützungssehne. 
1 laterales Seiten band des 
Ellbogengelenks, 2 OIe
eranon, 3 Metacarpale IH, 
4 Knöpfchen des late
ralen Griffelbeins, 5 Ring
band am Metakarpo
phalangealgelenk, 6 Huf-

knorpel. 

Figur 322. 

Muskeln am linken 
Unterarm und Pusse 
des Pferdes; von der 
medialen Seite gesehen. 
a 1L brachialis, b M. an
conaeus, c M. ext. carpi 
radialis, c' seine Sehne, 
d Sebne des M. abductor 
pollicis longus, e M. flexor 
carpi radialis, e' seine 
Sehne, f Caput humerale 
und f' Caput ulnare des 
1L flexor carpi ulnaris, 

Pigur 321. fU seine Sehne, g Caput Pigur 322. 
ulnare des M. flexor digit. 

prof., h, h tiefe Beugeschne, h' ihre Unterstützungssehne, i oberflächliche Beugeschne, i' ihr me
dialer Endschenkel, der mit der Pesselplatte verschmolzen ist, k M. interosseus medius, 1 ein 
Schenkel von ihm zur gemeinschaftlichen Strecksehne, m gemeinschaftliche Strecksehne, n Ring
band am Metakarpophalangealgelenk, 0 Fesselplatte, p Ende vom M. biceps (abgeschnitten), 

q M. flexor digit. sublimis. 



Muskeln am Unterarm des Pferdes. 251 

Der laterale, kleinere, halbgefiederte Kopf entspringt am lateralen Rande des Radius 
und der Ulna (Fig.400), am lateralen Seitenband des Ellbogengelenks und an der Unterarmfaszie. 
Er verschmilzt innig mit dem grösseren Kopfe, lässt sich aber oft in 2 gesonderte Muskeln zer
legen. Der tiefere von diesen, der an der Ulna entspringt, stellt einen kleinen, rundlichen 
Muskel (Thiernesse'schen Muskel) dar, dessen Sehne sieb in der Hauptstrecksehne verliert; 
ausnahmsweise löst sie sich am Metacarpus wieder von der Hauptsehne ab und lässt sich medial 
neben dieser gesondert bis zur Phalanx I verfolgen, wobei sie sich öftcr nochmals gabelt; der 
zweite der beiden Muskeln (Philipps'scher Muskel) ist stärker als der Thiernesse'sche, 
entspringt am Radius und bildet eine dünne Sehne, die mit der IIauptstrecksehne in einer 
Sehnenschcide liegt und diese bis über den Carpus begleitet, dann lateral tritt und sich mit der 
Sehne des M. ext. digit. lateral. vereinigt (Fig. 321 g); von dieser Sehne zweigt sich nach Martin 
i. d. R ein Schenkel ab, der proximal am 1. Zehenglied endet und bisweilen ein feines Astehen 
abspaltet. Der Thiernesse'sche Muskel dürfte dem M. extensor indicis proprius und der 
Philipps'sche dem für die 4. und 5. Zehe bestimmten Teile des M. extensor digit. comm. homo 
entsprechen (Kulczycki [331], Martin [397], Sussdorf [613] und Zimmermann [707]). 

Die Sehne des M. ext. digit. comm. ist von einer Sehnenscheide (Fig. 323 b) umgehen, 
die auch die Sehne des Phi I i P P s'schen Muskels (b') einschliesst, ca. 10-12 cm über dem Carpus 
beginnt und bis zum proximalen Mittelfussende reicht. Zwischen der Sehne und der Fessel
gelenkskapsel befindet sich ein ca. wallnussgrosser Schleimbeutel (Fig. 323 g). 

Der M. extensor digitalis lateralis, Seitlicher Zehen strecker (Fig. 321 h, h', 
324), liegt an der lateralen Seite des Unterarms zwischen dem vorigen Muskel und 
dem M. extensor carpi ulnaris und ist ein schmaler, halb gefiederter, von der Fascia 
antebrachii eingeschlossener Muskel. Er entspringt distal vom Seitenband an der 
lateralen Seite des proximalen Speichenendes und am lateralen Rande des Radius und 
der Ulna (Fig.400) und geht zwischen dem 3. und 4. Viertel des Unterarms in eine 
rundliche Sehne über. Diese geht durch die Rinne am lateralen Bandhöcker des distalen 
Speichenendes an den lateralen Rand des earpus, wo sie vom lateralen Seitenband 
bedeckt wird, und von hier an die dorsolaterale Fläche des Metacarpus; an diesem 
verschmilzt sie mit der S. 228 beschriebenen Faszienplatte, verbindet sich i. d. R. mit 
der Sehne des Philipps'schen Muskels und verläuft zehenwärts und gleichzeitig etwas 
dorsal. Wesentlich verbreitert tritt die Sehne, eine Bursa (F'ig. 323 h) unter sich, 
über das Fesselgelenk und endet proximal an der dorsalen Fesselbeinfläche (Fig. 400). 

Die Sehne ist von einer Sehnenscheide (Fig. 323 c) umgeben, die 6-8 cm über dem Carpus 
beginnt und am proximalen Ende des Metacarpus endet. 

Der M. abductor polIicis longus (Fig. 321 k, k', 326 r) liegt, von den Zehenstreckern 
bedeckt, als platter, stark s~hniger Muskel an der dorsolateralen Fläche des Radius. Er 
entspringt am lateralen Rande und auf der vorderen (dorsalen) Fläche des mittleren 
Drittels des Radius (Fig.400), verläuft schräg zehen- und medianwärts und geht nahe 
dem earpus in eine SeIme aus, die von einer Sehnenscheide umschlossen, über die 
Sehne des M. extensor carpi radialis und durch die mediale Sehnenrinne des Radius 
an den earpus tritt und am Köpfchen des medialen Griffelbeins endet (Fig. 401). 

2. Muskeln an der hinteren (volaren) Seite des Unterarms. 
M. extensor carpi ulnaris (Fig. 321 I, ni, m', 324) und M. flexot carpi ulnaris 

(Fig. 322 f, f', 324). Die beiden fast gleich geformten, platten und stark sehnig durch
setzten Muskeln liegen oberflächlich hinten am Unterarm und schliessen die Zehenbeuger 
ein. Der]f. extensor caI]Ji ulllaris entspringt am Epicondylus extensor. des Humerus 
(Fig.400) und endet kurzsehnig am Os accessorium (Fig.400). Von ihm geht eine 
starke, rundliche Sehne ab, die, von einer Sehnenscheide (Fig. 323 d) umgeben, in 
einer Rinne des Os accessorium liegt, unter das laterale Seiten band des earpus tritt, 
teils mit ihm verschmilzt und am Köpfchen des lateralen Griffelbeins endet (Fig, 400). 
Unter dem Ursprungsteil des Muskels liegt eine wallnussgrosse Bursa, die oft mit 
dem Ellbogengelenk kommuniziert. Der 11. flexor carpi ulnaris entspringt mit dem 
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schwächeren, sehnig-muskulösen Oaput ulnare (Fig. 322 f') medial am Olecranon und mit 
seiner Hauptmasse, dem Oaput humerale (f) am Epicondylus flexor. des Humerus hinter 
dem M. flexor carpi rad. (Fig. 401) und endet starksehnig, mit dem Lig. carpi transversum 
(s. S. 229) verbunden, am Os accessorium (Fig.401). 

Figur 324. Querschnitt durch den Unterarm des Pferdes. 
Der Schnitt ist zwischen 3. und 4. Achtel des Unterarms im rechten 

Winkel zu dessen Längsachse geführt. 
a Hautvene (V. cephalica accessoria), b A. und c V. mediana, d starker 
Ramus muscularis arteriosus mit der entspr. Vene, e N. medianus, 
f V. cephalica antebrachii, g N. ulnaris, h, h A. und V. collateralis 
ulnaris, i Zweig des N. radialis mit einem Arterien- und Venenaste, 
k Caput ulnare des M. flexor digital. prof., IM. abductor pollic. long., 
m Caput ulnare des M. flexor carpi ulnaris, n Zweig der A. interossea 
dorsalis, 0 Endzweig der A. collateralis radialis mit der entspr. 

Vene, p, p, p Hautnerven vom N. medianus. 

Figur 323. Sehnenscheiden und Schleim· 
beutel der am Vorderfusse gelegenen 

Sehnen des Pferdes. Figur 325. Querschnitt durch die Mitte 
des Vordermittelfusses des Pferdes. 

a A. digitalis communis, b die entspr. Vene, c N. 
volaris medialis, d N. volaris lateralis und e der 
ihn begleitende dünne Arterienast, f V. meta
carpea vol. superf.lat., g, g, g Aa. metacarpeae vo
lares prof., h Sehne des M. ext. digital. comm., 
i Sehne des M. ext. digital. lat., k Ramus com
municans zwischen beiden Nn. volares, I tiefe 
Beugesehne, m ibre Verstärkungssebne, n ober
fl1ichliche Beugesehne, 0 l\L interosseus medius. 

a Sehnenscheide des M. ext. carpi radiaHs (1), 
b Sehnenscheide des M. cxt. digital. communis (2), 
die einen mit b' bezeichneten Seitenschenkel für 
die Sehne des Philipps'schen Muskels abzweigt, 
c Sehnenscheide für den M. ext. digital. lat. (3), 
d Sehnenscheide für den zum Köpfchen des late· 
ralen Griffelbeins ziehenden Sehnenschenkel (4") 
des M. ext. carpi ulnaris (4), e, e' Sehnenscheide 
der oherflächlichen und tiefen Beugesehne (5 u. 6) 
im Bereicb des Carpus, f, f', f", f'" Sehnenscheide 
der oberflächlichen und tiefen Beugesehne (5 u. 6) 
im Bereich des distalen Mittelfussendes und der ersten beiden Zehenglieder, g Schleimbeutel unter 
der Sehne des M. ext. digital. communis, h Schleimbeutel unter der Sehne des M. ext. digital. lat., 
i Fesselgelenkskapsel. 1 1\1. ext. carpi radialis, 2 M. ext. digital. comm., 3 M. ext. digital. lat., 
4 M. ext. carpi ulnaris, der mit einer Sehne (4') am Os accessorium, mit der anderen (4") am 
Köpfchen des lateralen Griffelbeins endet, 5 oberflächliche und 6 tiefe Beugesehne, 7 M. inter
osseus medius, 8 laterales Griffelbein, 9 Hauptmittelfussknochen, 10 Ringband, 11 Fesselplatte, 

12 Fesselgelenk, 13 Hufknorpel, 14 Hufknorpel-Fesselbeinband. 
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Der M. flexor carpi radialis (Fig. 322 e, e', 324) liegt als schlanker, rundlicher 
Muskel uuter der Faszie medial an der hinteren Fläche des Radius, nach vorn vom 
vorigen. Er entspringt am Epicondylus flexorius des Humerus (Fig.401) und geht 
zwischen dem 3. und 4. Viertel des Unterarms in eine rundliche Sehne aus, die in 
einem von der Unterarmfaszie und dem Lig. carpi transversum gebildeten Kanal, von 
einer Sehnenscheide umschlossen, über die Beugeßäche des Carpus nahe dessen 
medialem Rande herabläuft und am Köpfchen des medialen Griffelbeins endet. 

Ausnahmsweise findet man beim Pferde einen muskulösen ~l. pronator teres oer als 
schmaler, dünner Fleischkörper am Epicondylus flexorius des Humerus entspringt, schräg' vor- und 
fusswärts gerichtet ist und am medialen Seitenband des Ellbogengelenks bzw. am Radius endet. 
Er bedeckt die A. mediana. Le sbre [357] hat einmal auch einen M. brachioradialis (s. S.235) 
beim Pferde beobachtet. 

Der M. flexor digitalis sublimis, Oberflächlicher Zehenbeuger (Fig.324 
und 326 m), ist ein stark sehniger, fast dreikantiger Muskel, der, fast ganz vom M. flexor 
carpi uln. bedeckt, auf dem innig mit ihm verbuudenen M. flexor digit. profund. liegt, 
an dessen Sehne sein distaler Teil nicht selten Sehnenfäden abgibt. Er entspringt vom 
Beugeknorren des Humerus zwischen M. flexor carpi uln. und flexor digit. prof. (Fig.401), 
erhält vom medialen Rande des Radius, distal yon dessen Mitte, eine Verstärkungs
sehne (Caput tenrlilleuln, Schmaltz [547]) (Fig. 326 n, 400 u. 401) und geht nahe 
dem Carpus in eine starke Sehne (oberflächliche Beugesehne) über, die an der 
volaren Fläche des Carpus (innerhalb des Lig. carpi transv.) und Metacarpus herabläuft 
(Fig. 200 b, 313 ,j u. 326 m', m') und dabei auf der tiefen Beugesehne liegt (Fig. 325 n 
und I), mit der sie 2 gemeinschaftliche Sehnenscheiden (s. S.254) besitzt. Nahe 
dem 1. Zehengelenk wird sie breiter, gelangt über die Gleitfläche der Sesambeine, durch ein 
Ringband (Fig. H)4 e, 198 e, 2008, 32310 u. 326 s) fixiert, an die volare Seite des 
1. Zehenglieds und spaltet sich in 2 Schenkel (Fig. 326 m'), zwischen denen die tiefe Beuge
sehne (k) durchtritt; die Schenkel enden seitlich an der Kronbeinlehne und mit einem 
schwächeren Zuge auch am distalen Eude des Seitenrandes des Fesselbeins (Fig.194 a, 
400 u.401) und verschmelzen an der Kronbeinlehne mit den volaren Kronfesselbeinbänderu. 

Im distalen Viertel des Metacarpus geht von den Seitenrändern der oberflächlichen Beuge
sehne eine Sehnenplatte (Fig. 194 d) ab, die gurt- oder röhrenförmig die tiefe Beugesehne umfasst und 
bis zum Fesselgelenk reicht. Am Fesselbein bildet die Sehne einen zweiten, aber viel schwächeren 
Gnrt um die tiefe Beugesehne. Am Fesselgelenk wird die Sehne ausserdem durch das erwähnte, 
durch eine Verstärkung der .Faszie entstandene Ringband (Fig. 326 s) in der Lage erhalten, 
das eine nicht scharf abgesetzte Faszienplatte darstellt, die mit dem Zwischengleichbeinband 
und den Sesambeinen, stellenweise auch mit der Oberfläche der Sehne verschmilzt und zehenwärts 
mit einer zweiten Sehnenplatte (Fesselplatte) (Fig. 198 f, f', f") in Verbindung steht, welche 
die beiden Schenkel der oberflächlichen Beugesehne unter sich und mit dem Fesselbein verbindet. 
Sie befestigt sich jederseits mit je einem Zipfel oder Schenkel am proximalen und distalen Drittel 
des Randes des Fesselbeins (Fig. 194 h u. 198 fl, fU). Hufbeinseitig verdünnt sich die Fesselplatte 
und verschmilzt z. T. mit der Zeh e n bin d e (S.140) (Fig. 198 i). Am Metacarpus ist der mediale Rand 
der Sehne mehr gerundet und der laterale mehr scharf, umgekehrt am Metatarsus (Latze [376a]). 

Der M. flexor digitalis profundus, Tiefer Zehenbeuger, bildet die tiefste 
Muskelschicht und besteht aus 5 Köpfen (Muskeln), die einen verschiedenen Ursprung 
haben, vom Carpus ab aber eine gemeinschaftliche Sehne bilden. 

a) Das dreibäuchige Caput humerale (Fig.324, 326 g) besteht aus 3 starken, 
miteinander verbundenen, grösstenteils sehnig durchsetzten Muskelkörpern, die an 
der hinteren Fläche des Radius liegen, am Beugeknorren des Humerus entspringen 
(Fig.401) und nahe dem Carpus in eine sehr harte, platte Sehne ausgehen. b) Das 
Oaput ulnare (Fig. 324 k u. 326 i) liegt oberflächlich zwischen M. extensor und flexor 
carpi ulnaris. Es entspringt fleischig an der medialen Fläche und dem hinteren Rande 
des Olecranon (Fig. 401) und geht bald in eine lange, schmale Sehne (Fig. 326 i') über, 
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die zwischen dem vorigen und dem M. ext. carpi ulnaris liegt und sich nahe dem 
Carpus in der Hauptsehne verliert. c) Das Oaput radiale (Fig. 326 h), der schwächste 
Kopf, ist ein platter Muskel, der hinten unmittelbar am Radius liegt und an dessen 

Figur 326. 

mittlerem Drittel entspringt (Fig. 400). Er bildet am 
distalen Speichenende eine Sehne (Fig. 326 h'), die 
alsbald mit der Hauptsehne verschmilzt. 

Die gemeinschaftliche Sehne, die tiefe 
Beugesehne (Fig. 198 b, 200 d, 31334 u. 326 k, k), 
ist anfangs knorpelhart und platt, wird aber bald 
rundlich. Sie liegt, von der oberflächlichen Beuge
sehne bedeckt, an der Beugefläche des Carpus, über
brückt vom Lig. carpi transversum, und am Metacarpus 
(Fig. 325 1), an dessen mittlerem Drittel sie eine Ver
stärkungssehne (Oaput tendineuln) Schmaltz [347]) 
(Fig. 326 1) empfängt, die aus dem Lig. carpivolare 
entspringt. Nahe dem Fesselgelenk tritt die tiefe Beuge
sehne durch denS.253 erw ähnten Ring der oberflächlichen 
und über die Gleitfläche der Sesambeine, durch das 
S.253 beschriebene Ringband (Fig.326 s) in der Lage 
erhalten, an die volare Fläche des Fesselbeins, wird 
platt, tritt zwischen den Schenkeln der oberflächlichen 
Beugesehne hindurch (Fig. 326 m',m') und endet, einen 
kleinen Schleimbeutel, die Bursa podotrochlearis 
(Fig. 200 u), unter sich, an der Beugesehnenfläche 
des Hufbeins, gleichzeitig aber auch noch am Huf
knorpel (Stoss [603]). 

Die beiden Beugesehnen besitzen 2 gemeinschaft
liche Sehnenscheiden. Die eine (Fig. 323 e, e') beginnt 
8-10 cm über dem Carpus und reicht bis zur Verbindung 
der Verstärkungssehne mit der tiefen Beugesehne ; sie ver
schmilzt am Metacarpus mit der Oberfläche der oberfläch
lichen Beuges~hne. Die 2. Sehnenscheide (Fig. 200 t, t', 
323 f, f', f" u. fm) beginnt 8-10 cm über dem Fesselgelenk 
und reicht bis zur 1litte des 2. Zehenglieds. Sie ist auch 

:Figur 326. Tiefe Muskeln am rechten Unterarm 
und Fusse des Pferdes; von der medialen Seite gesehen. 
a M. extensor carpi radialis, b der von der Sehne des M. 
biceps stammende Sehnenzug, der sich mit der Sehne des 
M. extensor carpi radialis vereinigt, c Ende vom M. biceps, 
d Ende vom M. brachialis, e Ursprungsteil vom M. flexor 
carpi radialis (abgeschnittcn), c' Sehne des M. flexor carpi 
radialis, f Ursprungs teil vom M. flexor carpi ulnaris, g Caput 
humerale des M. flexor dig. profundus, h Caput radiale 
des M. flexor dig. profundus, h' seine Sehne, i Caput 
ulnare des 1L flexor dig. profundus, i' seine Sehne, k, k 
tiefe Beugeschne, I ihrc Untcrstützungssehne, m M. flexor 
dig. sublimis, m', m' seine Sehne, nUnterstützungssehne 
derselben, 0 M. interosseus medius, p sein Strang zur ge
meinschaftlichen Streeksehne, q gemeinschaftliche Streck
sehne, r Sehne vom M. abductor poliicis longus, s Ring-

band am Metakarpophalangealgclenk. 
distales Ende des Humerus, 2 Olecranon, 3 Radius, 4 Os 

metacarpalc HI, 5 Os metaearpale Ir, 6 Hufknorpel. 
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mit der Oberfläche der Sehne des M. flexor digitalis subl. und mit der Fesselplatte verbunden 
und zeigt mehrere blindsackartige Ausbuchtungen zwischen den Schenkeln der Fesselplatte. Am 
schwächsten ist die Sehne am Metaearpus oberhalb ihrer Verbindung mit der Unterstützungssehne, 
in der Mitte des Fesseis und am Strahlbein (Lotze [376a]). 

Die Unterstützungssehne lässt sich mit Leichtigkeit bis ins distale Drittel des Meta
carpus abtrennen und ist bei schweren, kaltblütigen Tieren doppelt so stark als bei warm
blütigen (Siedamgrotzky [579aJ). 

Wirkungen (Fig. 392 u. 393). Die Wirkuug der Unterarmmuskeln erstreckt sich haupt
sächlich auf die Streckung oder Beugung des Fussgelenks und der Zehengelenke. Nach 
Günthers Ansicht tragen aber die Streckmuskeln auch zur Beugung und die Beugemuskeln 
zur Streckung des Ellbogengelenks bei. Der }vI. ext. Ga'rpi md'ialis streckt und fixiert das Karpal
gelenk und wird dabei durch den M~. abd1lct. pollic. lang. unterstützt, der auch die leichten Dreh
bewegungen im Carpus zu vermitteln scheint. Der 1fI. ext. digit. comm. streckt die Zehengelenke 
und das Karpalgelenk. Der M. ext. digit. latemlis streckt das erste Zehengelenk. Der 1lf. ext. 
und flexor carpi tdnaris beugen das Karpalgelenk, wirken aber wegen ihrer sehnigen Beschaffen
heit auch als Spann- und Stützbänder. Der M. fle.ror carpi mdialis beugt das Karpalgelenk. 
Der 1,1. flex01' digit. subl. beugt das 1. und 2., der M. flexor digit. prof. das 3. Zehen gelenk. 
Die Verstärkungssehnen beider Muskeln und der Sehnenzug, der von der Endsehne des M. biceps 
an den M. ext. carpi rad. geht, tragen ganz wesentlich dazu bei, dass die Pferde ohne Ermüdung 
der Beuge- und Streckmuskeln lange Zeit stehen und sogar im Stehen schlafen können. 

Innervation. Die am Unterarm gelegenen Streck m us kein (ink!. M. extensor carpi 
ulnaris) werden vom N. radialis, die Beuger hingegen vom N. medianus und ulnaris innerviert. 

Blntgefässversorgung. Die Arterien für die Streck- und Beugemuskeln stammen 
von der A. brachialis und mediana, und zwar die für die ersteren im wesentlichen von der 
A. collat. radialis und der A. interossea dorsalis, die für die letzteren von der A. collateraJis 
ulnaris, A. interossea communis und von Rand musculares der A. mediana. 

V. Muskeln am Vordermittelfuss des Pferdes. 
Am Metacarpus finden wir ausser den Sehnen von am Unterarm gelegenen Muskeln 

nur an der volaren Seite einzelne kleinere Muskeln. Die Mm. interossei, Zwischen
knochenmuskeln, kommen beim Pferde teils rudimentär, teils rein sehnig vor. Der 
meist ganz sehnige, nnr vereinzelte Muskelfasern führende M. interosseus medius, 
Mittlerer Zwischenknochenmuskel (Aufhängeband der Sesambeine; s. S.155) 
(Fig. 313 32, 325 u. 326 0), liegt zwischen bei den Griffelbeinen direkt an der volaren 
Fläche des Mc 3. Er entspringt aus dem Lig. carpi volare (s. S. 150). Im distalen Drittel 
des Metacarpns spaltet er sich in 2 Schenkel, die sich an den Sesambeinen anheften 
(Fig. 400 u. 401); jeder Schenkel gibt noch einen schräg hufbeinwärts und dorsal ver
lanfenden, stärkeren Strang (Fig. 313 33 u. 326 p) ab, der sich teilweise mit dem entspr. 
Seitenband der Sesambeine verbindet und sich auf der FussrückenfIäche des Fesselbeins 
mit der Sehne des M. ext. digit: comm. vereinigt und einen kleinen Schleimbeutel unter 
sich hat (Fig.194 c, c, c). Die !\[m. interossei laterales, Seitliche Zwischen
knochenmuskeln, sind 2 rundliche, dünne, blasse MnskeIn, die an den einander zu
gewandten Flächen der Griffelbeinköpfchen entspringen; sie bilden dünne, an den Griffel
beinen liegende Sehnen, die sich in der Fesselgelenksgegend verlieren. Die Mm. lum
bricales, Wurmförmige Muskeln, sind 2 blassrote, sehr kleine Muskeln, die jeder
seits proximal vom Fesselgelenk seitlich an den Beugesehnen liegen und sich mit ihren 
schwachen Sehnen in der Gegend des Kötenschopfes verlieren. 

Wirkungeu. Der M. interosseus mcdius ist beim Pferde nur Feststeller und Träger des 
Fesselgelenks und Spannband, Dadurch, dass er die Sesambeine trägt und diese einen Teil der 
Gelenkfläche für den Hauptmittelfussknochen bilden, kommt es, dass der grösste Teil der Körper
last beim Auftreten der Tiere vom M. interosseus medius aufgefangen und getragen wird. Durch 
seine Verbindung mit der Sehne des M. ext. digit. commun. wird das Gelenk beim Auftreten ge
streckt und dadurch ein zu starkes Durchtreten verhindert. Die Wirkung der 11bn. inte,·os8. late,.. 
und lwnbricnles ist ohne Belang. 

Innervation nnd BIntgefässversorgung. Die fim Fusse gelegenen Sehnen und k[uskeln 
werden vom N. medianus und ulnaris (der M. interosscus medius nach Szak:,lI [615J 10m 
N. volaris lateralis) und von der A. mediana versorgt. 
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VI. Muskeln an der Schnltel'gliedmasse det, Wiederkäuer. 
1. Der M. brachiocephalicus entspringt beim Rinde als }I. cleidooccipitalis 

(Fig. 3270) am Occipitale und am Nackenband und als M. cleidomastoideus (Fig. 3270') 
mit einer langen, rundlichen, mitte1st einer dünnen Sehnenhaut mit dem Unterkiefer 
verbundenen Sehne teils an der Pars mastoidea, teils am M. longus capitis. Beide 
Portionen treten etwa in der Mitte des Halses zusammen und vereinigen sich im 
Schlüsselbeinstreifen (Fig. ß27 0", 331 c"') mit der klaYikularen Portion 
(Fig. 327 0'''). 

Bei der Ziege verschmilzt der M. cleidomastoideus (Fig.331 c') mit dem M.longus 
capitis und dem tiefen Kopfe des M. sternocephalicus und endet am 'l'ubcrculum pharyngeum. 
An die mediale Fläche des Muskels tritt am Schultergelenk ein kleiner, rundlicher Muskel 
(Fig. 327 z), der an der 1. Hippe entspringt und wahrscheinlich dem M. 8ubelat'hls homo entspricht. 
Beim Schafe soll er nach Chauveau [103J bisweilen fehlen; wir fanden ihn stets. 

Der M. sternocephalicus besteht aus zwei Muskeln. Der oberflächliche 
(Brustkiefermuskel) (Fig. 327 p, 331 d, d') entspringt am Sternum und an der 1. Rippe; 
er endet mit einer stärkeren Sehne (Fig. 302 s") am oralen Rande des M. masseter und 
oral von ihm aponeurotisch an der Mandibula (Fig. 302 s') und dem M. depressor labii inf. 
Bei der Ziege geht der erstere Schenkel mitten über die laterale Fläche des M. masseter 
bis zum .Jochbogen und verschmilzt mit der Eigenaponeurose des M. masseter; beim 
Schafe fehlt er. Der tiefere Muskel (Brustwarzenmuskel) (Fig. 302 t, 327 p') 
entspringt am Sternnm, krenzt den vorigen und endet sehnig an der Pars mastoidea, 
am Unterkiefer und mit dem M. longus capitis am Tuberculum pharyngeum, an letzterem 
besonders beim Schafe. Der M. trapezius (Fig. 327 m, m', 331 a, a') ist fleischiger 
als beim Pferde. Er entspringt vom 1. (2.) Hals- bis 10. Brustwirbel am Nackenband 
nnd an den Proc. spinosi der Brustwirbel und endet sehnig an der Spina scapulae; 
sein Ursprungsteilliegt auf (nicht unter) dem Nackenband. Mit dem M. trapezius cerv. 
stösst am Schulterblatt der M.omotransversarius (Fig. 327 n, 331 b) znsammen. Er 
entspringt dünnsehnig am 1. (2.) Halswirbel und wird vom M. brachiocephal. bedeckt. 
Er verliert sich in der Schulterbinde. Der M. rhomboideus entspringt auf dem Nacken
band vom 2. Hals- bis 7. oder 8. Brustwirbel und endet an der Unterfläche des Schulter
blattknorpels. Der M. latissimus dorsi (Fig. 327 t, 331 k) entspringt ans der Fascia 
lumbodorsalis mit einer breiten Sehnenplatte und endet an der medialen Oberarmbein
narbe. Der M. pectoralis superficialis (Fig. 327 r, 331 g, g') nimmt seinen Ursprung 
am ventralen Rande des Sternum vom Manubrium bis zum 5. Rippenknorpel und 
endet mit dem kleineren kranialen Teil (Pars clavicularis) am Humerus und mit dem 
erheblich breiteren kaudalen Teil (Pars sternocostalis) in der Unterarmfaszie. Der 
M. pectoralis profundus (Fig. 327 s, 331 h) entspringt am Sternum vom Schaufel
knorpel bis zur 2. Rippe (bei Schaf und Ziege nach Reiser [489] bis zur 5. Rippe) 
und endet am Tuberculum minus et majus humeri, ausserdem mit einer lateralen Muskel
zacke am M. supraspinatus und vermittelst einer starken, an seinem dorsalen Rande 
entstehenden Sehne am Proc. coracoideus; letztere Sehne verschmilzt mit der Ursprungs
seIme des M. coracobrachialis. Die Pars pmescapulaTis des lvI. pectoralis prof. feh I t. 
Der M. serratus velltralis (Fig. 327 u) breitet sich vom 3. (2.) Halswirbel bis zur 
9. Rippe aus; Hals- und Brustteil sind relativ deutlich voneinander getrennt. Der 
Halsteil befestigt sich an einer reichlich handtellergrossen Stelle in der Umgebung 
des Nackenwinkels (Fig. 176 a), der Brustteil teils am dorsalen Teile des Becken
randes der Scapula, teils schiebt er sich mit einer breiten, starken Sehne zwischen den 
kaudalen und mittleren Teil des M. subscapularis ein und inseriert sich an der FORsa 
subscapularis (Fig. 176 b). 

H. Der M. supra- und infraspinatus füllen die Grätengruben aus und ent
springen in ihnen; der erstere springt stark über den halsseitigen Rand der Scapula 
vor; er endet mit einem grösseren Schenkel am freien Rande und medial vorn am 
Tuberculum majus und mit dem schwächeren medialen Schenkel vorn am Tuberculum 
minus; zwischen beiden befindet sich im Sulcus intertubercularis die Sehne des M. biceps 
brachii. Der lVf. infmspinatus inseriert sich mit seinem tieferen Teile am freien Rande 
und hinten an der medialen Fläche des Tuberculum majus, während sein oberfläch-

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 17 
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licher Teil in eine starke, platte Sehne ausgeht, die, einen geräumigen Schleimbeutel 
unter sich, über den freien Rand des Tuberculum majus hinweggeht und an dessen 
lateraler Seite endet. Der M. deltoideus zerfällt in eine am Acromion entspringende 
Pars aCj'omialis (Fig. 327 2) und eine an der Aponeurose des ~L infraspinatus (Fig. 327 1) 
und am beckenseitigen Rande des Schulterblatts beginnende Pars scapularis (Fig. 327 2'); 
beide Portionen vereinigen sich und enden zum grösseren Teile an der Tuberositas deltoidea, 
doch. geht ein grosser Teil der Pars scapularis in eine Faszie aus, die mit der den 
M. triceps br. überziehenden Aponeurose verschmilzt. Der M. te res minor inseriert sich 
am Anfang der Crista humeri; sonst ist er wie beim Pferde (s. S. 245). Der die Fossa 
subscapularis ausfüllende und in ihr entspringende M. subscapularis besteht aus 3 deu t
lieh voneinander getrennten Portionen. Die Ausatzsehne wird von der mittleren 
Portion gebildet, mit der die beiden anderen verschmelzen; er inseriert sich am Tuberculum 

minus. Der M. teres major reicht vom Rückenwinkel 
der Scapula bis zur medialen Oberarmbeinnarbe. Der 
M. coracobrachialis entspringt am Proc. coracoid. und 
endet medial und vorn am Humerus. Der M. triceps 
brachii (Fig. 327 3, 3', 331 f, f') und der M. anconaeus 
(parvus) sind wie beim Pferde. Der Kapselbandmuskel 
fehlt. Der M. tensor fasciae antebr. (Fig. 327 4, 331 z) 
entspringt am M. latissimus dorsi und aponeurotisch am 
beckenseitigen Rande der Scapula (bei Schaf und Ziege 
ausserdem noch von der Aponeurose des M. infraspinatus), 
ist schmal und bildet eine schmale, flache, stark markierte 
Endsehne, die sich medial am Olecranon inseriert. Der 
M. biceps br. ist weniger dick und sehnig als beim 
Pferde und liegt mehr medial am Humerus. Seine am 
Tuber scapulae beginnende, platte Ursprungssehne wird 
am Sulcus intertubercularis durch ein Ringband in der Lage 
erhalten; beim Schafe geht die rundliche Sehne durch 
die Schultergelenkskapsel. Der Muskel endet (Fig. 329 a) 
teils fleischig (am medialen Seiteuband des Ellbogen
gelenks), grösstenteils aber sehnig und zwar mit- einem 
starken Sehnenzuge an der Tuberositas radii und mit 
einem zweiten lateral von ihr vorn am Radius, bei Sc h a f 
und Ziege an der Tuberositas radii nnd amProc. 
coronoideus der Ulna. Der nur wenig gewundene 
M. brachialis (Fig. 327 5, 331 1) entspringt hinten am 
Humerus dicht unter dem Caput, verläuft nach der Beuge
seite des Ellbogengelenks und endet an der Tuberositas 
radii und am medialen Speichenrand (Fig. 329 b), bei 
Schaf und Ziege ausserdem an der Ulna dicht unter
halb des Proc. coronoideus. 

:Figur 328. 

III. Der M. extensor carpi radialis (Fig. 328 a, 
329 c, c' u. 331 2) verhält sich im allgemeinen wie beim 
Pferde (s. S. 249); seine Sehne ist m. o. w. zweigeteilt. Mit
unter enthält er (beim Rinde seltener, beim Schafe 

Figur 328. Laterale Ansicht der Muskeln am Unterarm 
und Fusse des Rindes. 

a M. ext. carpi radialis, b M. ext. digiti tertii proprius, b' seine 
Sehne, c M. ext. digit. comm" c' seine Sehne, d, d .r.L ext. digiti 
quarti proprius mit seiner Sehne, e M. ext. carpi ulnaris, e' sein 
zum Me ö ziehender Sehnenschenkel, f M. abductor pollicis 
longus, f' Caput ulnare des M. flexor digit. pro!., g M. braehialis, 
h M. interosseus mcdius, i Beugesehncll, i' Unterstützungssebne 
von dem ~L interosseus zu den Beugesehnen, k Unterstützungs· 

sehne vom M. interosseus zur seitlichen Strecksehne. 
8 Olecranon, 11 Os accessorium, 12' Beule des Me 3. 
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häufiger) noch einen kleinen .Muskelbauch, dessen sehr dünne Sehne an seinem medialen 
Rande herabläuft, dann mit der Hauptsehne über den Carpus tritt und am proximalen Ende 
des Me neben der letzteren endet (M. extensOl- pollicis nach Franck-:\Iartin). Es sind 
3 Zehenstrecker vorhanden. Der mittlere M. extensor digitalis communis (Fig. 328 c, c', 
331 4) ist relativ sehr schwach; er entspringt mit einem oberflächlichen Kopfe am Streck-

Figur 329. 

Figur 329. 
Mediale Ansicht der 
Muskeln und Sehnen 

am Unterarm und 
Fusse des Rindes 

(oberflächliche Schicht). 

Figur 330. 
Mediale Ansicht der 
Muskeln und Sehnen 

am Unterarm und 
Fusse des Rindes 

(tiefe Schicht). 
In dieser Abbildung sind 
der M. flexor carpi ulnaris 
(gder Fig.329), der M. pro
nator te res (e in Fig. 329) 
und der grössere Teil des 
M. flexor carpi radialis (f 
der Fig. 329) entfernt, da
mit die Beugemuskeln in 
ganzer Ausdehnung zum 
Vorschein kommen. Es 
sind ausserdem die Beuge
sehnen etwas auseinan
dergezogen, damit deren 
anatomische Verhältnisse 
besser überschaut werden 

können. 
Die nachfolgenden Be
zeichnungen beziehensich 
auf beide Abbildungen. 
a Ende vom 111. biceps 
brachii, b Ende vom M. 
brachialis, c M. extensor 
carpi radialis, c' seine 
Sehne, d Sehne des M. 
abductor pollicis longus, 
e M. pronator teres, f 1L 
flexor carpi radialis, f' 
seine Sehne, g M. flexor 
carpi ulnaris, g' seine 
Sehne, h oberflächlicher 
Kopf des M. flexor dig. 
sublimis, h' seine Sehne, 
i tiefer Kopf des 111. flexor 
dig. sublimis. i ' seine 
Sehne, i", i" oberfläch
liche Beugesehne, k Ca
put humerale, k' Caput 
radiale und k" Caput 
ulnare des M. flexor dig. 

Figur 330. 

profunclus, I, I tiefe BeuO"esehne m Muskelbündel vom tiefen Kopf des M. flexor dig. snblimis zum 
M. flexor dig. profundus~ nUnterstützungssehnc vom M. interosseus medins zu clen Beugesehnen, 
o M. interosseus medius 0' seine UnterstützunO"ssehne zu den Sehnen der Zehen strecker, p Sehne 

des M. extens'or dig. tertii proprius, 0q Caput mediale des. M. tric~ps brachii. . 
Humerus, 2 Olecranon, 3 Radius, 4 Carpus, 5 Metacarpus, 6 Llg. carpl dorsale, 7 Rmgband 

des Metakarpophalangealgelenks, 8 medialo Afterklaue. 
17 • 
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knorren des Humerus und mit einem tieferen (M. extensor indicis) an der Ulna; beide Köpfe 
vereinigen sich ungefähr in der Mitte des Unterarms zu einem ~Iuskel, der bald in 
eine Sehne übergeht, die (Fig. 328 c') zwischen den bei den anderen Strecksehnen liegt und 
sich am distalen Metakarpusende, wo sie durch ein Querband fixiert wird, in 2 Schenkel 
spaltet, die an beiden Klauenbeinen enden, den Kapselbändern der entspr. Zehengelenke 
aber nur locker anliegen. Bei Schaf und Ziege vereinigt sich die Sehne des M. ext. 
ind. proprius mit der des M. ext. digit. comm. erst gegen das distale Viertel des Radins. 
Lateral und medial vom M. ext. digit. comm. liegt je ein besonderer Zehenstrecker. 
Der mediale M. extensor digiti tertii proprius (Fig. 328 b, 331 3) ist als ein ab
gespaltener Teil des M. extensor digitalis communis aufzufassen (s. S. 234); er ent
springt am Streckknorren des Humerus; der laterale ~I. extensor digiti quarti pro
prius (Fig.328 d, d, 331 6) ist identisch mit dem M. extensor digitalis lateralis (s. S. 234); 
er entspringt am lateralen Seitenband des Ellbogengelenks, dem lateralen Bandhöcker 
des Radius und mit wenigen Fasern an der Ulna. Die beiden Sehnen (Fig. 328 b' u. d) 
inserieren sich, nachdem sie je 2 Verstärkungsschenkel vom M. interosseus medius 
(Fig. 328 k u. 329 0') erhalten haben, an der medialen bzw. lateralen Phalanx II 
und schicken beim Rinde noch ein dünnes Sehnenblatt an das mediale bzw. late
rale Klauenbein; sie verbinden sich innig mit den Gelenkkapseln der Zehengelenke. 
Am distalen Lnterarmende werden die Sehnen des M. ext. digit. comm. und des M. ext. 
digiti tertii proprius durch ein gemeinsames und die des M. ext. digiti quarti pro
prius durch ein besonderes Ringband in der Lage erhalten. Der M. abductor pollicis 
longus (Fig. 328 f, 329 d, 331 8) verhält sich wie beim Pferde (s. S. 251) und inseriert 
sich medial am proximalen Ende des Mc 3. Der M. extensor und flexor carpi ulnaris 
und der M. flexor carpi radialis (Fig.328 e, e', 329 g, g' u. f, f', 331 7, 9, 10) verhalten sich 
wie beim Pferde (s. S. 251 u.253); der letztere inseriert sich am mediovolaren Teile des 
proximalen Endes des Mc 3. Der am Beugeknorren des Humerus entspringende und 
dabei teilweise mit dem 1'11. flexor carpi ulnaris verschmolzene M. flexor digitalis sublimis 
spaltet sich bald in einen oberflächlichen (Fig. 329 u. 330 h) und einen tiefen 
(Fig. 329 u. 330 i) Bauch, die am distalen Unterarmende in je eine Sehne (Fig. 329 u. 
330 h' u. i') auslaufen, nachdem sich der tiefe Bauch kurz vorher durch einen stärkeren 
Sehnenzug (M. interflexorius n. Pitzorno [473]) (Fig. 330m) innig mit dem Caput 
humerale des M. flexor digit. prof. (Fig. 329 u. 330 k) verbunden hat. Die Sehne des 
oberflächlichen Bauches (h') geht. ausserhalb des Bogenbandes des Carpus (Fig. 329 6) zum 
proximalen Ende des Mc, wo sie die starke Mittelfussfaszie durchbohrt. Die Sehne des 
tiefen Bauches geht, umgeben vom gen. Bande, zehenwärts; sie liegt am Carpus in einer 
Rinne der tiefen Beugesehne und erhält von dieser Verst~rkungsmuskelbündel (M. lumbri
calis, s. S. 262); in der Mitte des Mc verschmelzen beide Sehnen (Fig. 330 in), um sich 
bald darauf wieder in 2 Sehnenschenkel zu teilen (Fig. 330); diese bilden, nachdem sie 
sich im distalen Viertel des Mc mit einer vom M. interosseus medius kommenden starken 
Sehnenplatte (Fig. 330 n) vereinigt haben, an der volaren Seite der Metakarpophalangeal
gelenke eine kräftige, röhrenförmige Scheide (Fig. 199 b) um die tiefen Beugesehnen und 
treten mit diesen durch das Ringband am 1. Zehengelenk (Fig. 330 7) und durch ein 
zweites Haftbaud (Fig. 199 u. 202 h) an der volaren Seite des 1. Zehenglieds; sie enden an 
der Phalanx Ir der lateralen und medialen Zehe und zwar so, dass jeder Schenkel kurz 
vor seinem Ende m. o. w. vollkommen in 3 Äste zerfällt (Fig. 201 p), von denen die 
bei den seitlichen schwächeren an den beiden volaren Bandhöckern des proximalen 
Gelenkrandes der Phalanx Ir und der mittlere starke Ast an der volaren Fläche des 
2. Zehenglieds enden. Der mittlere und der dem Zehenspalt abgekehrte seitliche Ast 
verschmelzen ausserdem mit den seitlichen volaren Kronfesselbeinbändern und enden 
dadurch indirekt auch am 1. Zehenglied. Der M. flexor digitalis profundus (Fig. 330 k, 
k', k") setzt sich aus 3 Köpfen zusammen, wie beim Pferde (s. S. 253); das m. o. w. 
dreigeteilte Caput humerale verbindet sich dicht über dem Carpus und auch in dessem 
Bereich mit dem tiefen Bauche des M. flexor digit. subl. (s. oben). Die gemeinsame 
tiefe Beugesehne (Fig. 329 u. 3301,1) spaltet sich am distalen Ende des Metacarpus in 
2 Schenkel, welche die oberflächliche Sehne durchbohren (Fig. 199 g) und an den Klanen
beinen und mit einem schwachen elastischen Zug auch an den 2. Zehengliedern enden. 
Sie werden an jedem Zehenglied durch Ringbänder (Fig. 199 h, 202 i, h, 329 7) in der 
Lage erhalten. Eine Verstärkungssehne erhält die tiefe Beugesehne nicht; s. jedoch 
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M. interosseus medius S. 263. Medial am Ellbogengelenk liegt ein meist rudimentärer 
JE pronator teres (s. S. 236). 

IV. Als ein M. lumbricalis werden die am Carpus zwichen der Sehne des 
tiefen Bauches des M. flexor digit. sublimis und der tiefen Beugesehne liegenden Mnskel
bündel angesehen (s. S. 236). Der M. interosseus medius (Fig. 328 h, 3300) ist etwas 
fleischiger als beim Pferde, bei jnngen Tieren meist ganz fleischig. 

Im distalen Drittel des Jllc spaltet er sich zunächst in 3 und dann (durch abermalige 
Spaltung der beiden seitlichen Schenkel oder durch 3-Teilung des mittlere~ Schenkel~ [wie in 
Fig. 201 a", a", a"']) in 5 Schenkel, von denen die beiden lateralen und medIalen an dIe Sesam
beine der beiden Zehen gehen, während der mittlere durch den Ausschnitt am distalen Ende des 
}[c 3 u. 4 tritt, sich teilt und sich mit den Sehnen der für die betr. Zehen bestimmten, besonderen 
Streck muskeln vereinigt (Fig. 328 k, 3300'), dabei aber auch Fasern an die interdigitalen 
Seitenbänder der 1. Zehengelenke und die einander zugekehrten Flächen der Sesambeine abgibt 

Figur 332. Sehnenscheiden und 
Schleimbeutel der lateralen Seite 

der Karpalgegend des Rindes. 
1 M. extensor carpi radialis mit Bursa vagi
nalis (1') und Schleimbeutel (I"), 2 M. ab
duetor pollicis longus mit Sehnenscheide 
(2'), 3 M. extensor digiti tertii proprius, 
3' gemeinschaftliche Sehnenscheide von 3 
u. 4, 4 M. extensor digitalis communis, 5 M. 
extensor digiti quarti proprius mit Sehnen
scheide (5'), 6 Jlr. extensor carpi ulnaris, 
6' dessen zum Jlletacarpus ziehender End
schenkel mit Schleimbeutel (6"). a Radius, 
b Carpus, c Metacarpus, d Os accessorium. 

Figur 333. Sehnenscheiden und Schleim
beutel der medialen und volaren Seite der 

Karpalgegend des Rindes. 
1 M. extensor carpi radialis, l' seine Sehne, 2 Sehne 
des M. abductor pollicis longus, 3 M. flexor carpi 
radialis, 3' seine Sehne, 4 M. flexor dig. profundus, 
4' seine Sehne, 5 tiefer Bauch des M. flexor dig. 
sublimis, 5' seine Sehne, 6 oberflächlicher Bauch des 
M. flexor dig. sublimis, 6' seine Sehne, 7 M. flexor carpi 
ulnaris, 8 durchschnittenes Lig. carpi transvers., 
9 Radius, 10 Carpus, 11 Metacarpus, 12 Os accessorium. 
a, a' Schleimbeutel unter der Endsehne des M. ex
tensor carpi radialis, b Sehnenscheide und b' Schleim· 
beutel der Sehne des M. abductor pollicis longus, 
c Sehnenscheide des M. flexor carpi radialis, d Sehnen
scheide bzw. Schleimbeutel zwischen der tiefen Beuge
sehne und der Sehne des tiefen Bauches des M. flexor 

dig. sublimis, escheidenartiger Schleimbeutel unter der tiefen Beugesehne, f scheidenartiger 
Schleimbeutel unter der Sehne des oberflächlichen Bauches des M. flexor dig. sublimis. 
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(Fig. 202 a'''). Die beiden seitlichen an die Sesam beine tretenden Schenkel senden über die dem 
Zehenspalt abgekehrte Seite der Metakarpophalangealgelenke Stränge zu den besonderen Zehen
streckern; sie inserieren sich gleichzeitig aber auch am distalen Ende des Me 3 u.4. 

Ungefähr mitten am ~letacarpus zweigt vom M. interosseus medius eine Sehnen
platte (Fig. 202 a', 328 i') ab, die nahe dem Metakarpophalangealgelenk die tiefe Beuge
sehne gurtartig umfasst und mit der oberflächlichen Beugesehne verschmilzt; sie ver
bindet sich auch mit der VordermitteIfussfaszie (s. unten) und könnte mit der Unter
stützungssehne der tiefen Beugesehne des Pferdes verglichen werden. 

Die am Mittelfuss gelegene Faszie ist an der dorsalen Mctakarpusseite dünn, an der 
volaren, wo sie eine direkte Fortsetzung des Bogenbandes des Carpus bildet, sehr stark, so dass 
sie einer dünnen Sehnenplatte gleicht; sie bleibt am ganzen Mittelfuss inkl. Mittelfusszehen
gelenk fast gleich stark, so dass das Ringband am gen. Gelenk nicht deutlich abgesetzt ist, 
sondern nur den distalen Teil der Mittelfussfaszie bildet; diese dicke Faszie befestigt sich an den 
Seitenrändern des Me 3 u. 4 und yerschmilzt mit der vom M. interosseus medius abgehenden Sehnen
platte (s. oben). An den }[etakarpopbalangealgelenken treten Züge der Faszie in die Hautwülste, 
die den Afterklauen als Grundlage dienen. Distal von diesen Gelenken spaltet sich die Faszie 
in 2 divergierend zu den 2. Zehengliedern und zur Wandfläcbe der Klauenheine verlaufende und 
dort endende, gut markierte Stränge, die unter sich nur durch ein dünnes Faszienblatt verbunden 
sind und mit den Seiten bändern des 2. und 3. Zehengelenks verscbmelzen. 

Figur 334. 

Figur 334. 
Dorsale Ansicht des linken Vorder
fusses des Rindes mit Sehnen-

scheiden und Schleimbeuteln. 
1 Sehne des M. extensor digiti tertii proprius 
mit Schleimbeutel (1'), 2 Sehne des M. ex
tensor digitalis comm., 2' ihre mediale End
sehne mit Sehnenscheide (2"), 2'" ihre late
rale Endsehne mit Sehnenscheide (2""), 
3 Sehne des M. extensor digiti quarti pro
prius mit Schleimbeutel (3'). a Metacarpus, 

b 1. Zehenglied, c 2. Zehenglied. 

Figur 335. 
PI an tare An si eh t des Iin k en Vorder
fusses des Rindes mit der gemein
schaftlichen Sehnenscheide der 
oberflächlichen und tiefen Beugc-

sehne. 
1 oberflächliche Beugesehne, 1', l' ihre End
schenkel, 1", 1" Endpfortendes vorderenAb
schnittes ihrer Sehnenscheide, 1'" kranz
förmige Endpforte des hinteren Abschnittes 
ihrer Sehnenscheide, 2 tiefe Beugesehne, 
2',2' ihre Endschenkel, 211,2",211,211 End· 
pforten ihrer Sehnenscheiden, 2/11,2111 ,2111 ,2111 

Zwischenpforten ihrer Sehnenscheiden, 3, 3 
M. interosseus medius (seitliche Schenkel), 
3' das von ihm zur oberflächlichen Beuge
sehne gehende Unterstützungsband. a Meta
karpophalangealgclenk, b, b 2. Zehen
gelenke, c, cInauengelenke, d, d Ring
bänder der Metakarpophalangealgelenke, 
e, e Ringband am ersten Zehenglied, f, f 

gekreuzte Zwischenzehenbänder. 

c 

Figur 335. 

3' 
- 2-

:J 

An Sehnenscheiden und Schleimbeuteln finden sich nach Fölger [175J und 
Schmidtchen [553] folgende: 

SclmItergelenksgegend: a) Sehnenschleimbeutel; 1. unter der Endsehne des M. infra
spinatus; 2. unter der Ursprungs sehne des 1\[. biceps brachii im Sulcus intertubercularis; 3. unter 
der Akromialportion des M. deltoideus (inkonstant); 4. unter der Endsehne des )1. teres 
minor (kirschgross, nicht konstant); 5. zuweilen unter der Endinsertion des M. subscapularis; 
6. unter der Ursp1'llngssehne des M. coracobrachialis. b) Kapselschleimbeutel (Bnrsae syno
viales); 1. die Bursa subcoraeoidea (gelegentlich); 2. unter dem Ursp1'llng des ~r. biceps (nicht 

e 
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konstant). Ellbogengelenks
gegend: a)Se hn ens ch leim
be u tel: 1. unter der Ansatz
sehne des M. triceps brachii; 
2. unter der Endsehne des 
M. biceps brachii; 3. unter 
der Endsehne des M. tensor 
fasciae antebrachii (nur selten) ; 
4. unter dem medialen Seiten
band. b) Kapselschleim
b eu t e l: 1. unter dem Ur
sprung des M. extensor carpi 
ulnaris; 2. unter dem Ursprung 
des M. flexor carpi radialis; 
3. unter dem Ursprung des 
M. flexor digi talis profundus. 
KarpaJgegend: a) Sehnen
schleimb eu tel: 1. unter der 
}<;ndinsertion des M. extensor 
carpi radialis (Fig. 332 1", 
333 a, a'); 2. unter dem vom M. 
extcnsorcarpi ulnaris zum Me 5 
gehenden Sehnenschenkel (bei 
jüngeren Tieren inkonstan t 
[F'ig. 332 ß"]): 3. unter dem 
Ende der Sehne dcsM. abductor 
pollicis longus (Fig. 333 b'); 
4. u. 5. unter dem lateralen 
und medialen Seiten band des 
Carpus; sie können bei jungen 
Tieren feblen. b) Schei
de n a r tigc Schlei m beu tel: 
1. unter der Sehne des ober
flächlichen Muskelbauches des 
M. flexor digitalis sublimis 
(Fig.333 f); 2. unter der Sehne 
des tiefen Bauches des M. flexor 
digitalis sublimis (Fig. 333 d); 
3. unter der Sehne des M. flexor 
digitalis profundus (Fig. 333 e). 
c) Echto Sehnens cheiden: 
1. an der Sehne des M. ab
ductor pollicis longus auf 
der Dorsalfläche des Carpus 
( ~' ig. 332 2' u. 333 b) ; 2. an 
den Sehnen des M. extensor 
digitalis communis und M. ex
tensor digiti tcrtii proprius, 
gemeinschaftlich (Fig.332 3'); 
3. an der Sehne des M. ex
tensor digiti q uarti proprius 
(~'ig. 332 5'); 4. an der Sehne 
des M. flexor carpi radialis 
(Fig. 333 cl. PhaJangeal
gegend : a)Seh nen sch l eim
beutel: 1. u . 2. un ter der 
Sehne des M. extensor digi ti 
tertii und quarti proprius 
(Fig.334 l' ll. 3') an den ersten 
Zehengelenken (konstant nur 
bei älteren Tieren); 3. un ter 
dem lateralen und dem me
dialen Seitengleichbeinband 
der Metakarpophalangealge
lenke (nich t konstant); 4. unter 
den zu den Afterklauen 
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ziehenden Blättern der Mittelfussfaszie (nicht konstant); 5. unter den Endsehnen dcs M. flexor 
digitalis profundus an den distalen Sesambeinen. b) Echte Sehnenscheiden: 1. dorsal 
an den Endsehnen des M. extensor digitalis communis (Fig. 3342" u. 2"")' 2. volar an der 
Sehne des M. flexor digitalis sublimis (Fig. 335 1" u. 1''') und 3. an der Sehne des M. flexor 
digitalis profundus (Fig. 335 2" u. 2'''). Beide gemeinschaftlichen Sehnenscheiden sind dadurch 
ausgezeichnet, dass distal und proximal vom Ringband an der volaren Fläche des 1. Zehen
glieds Zwischenpforten von verschieden grosser Ausdehnung vorkommen. Au sd e h n u ng der 
Sehnenscheiden, Verhalten der End- und Zwischenpforten usw. ergeben sieh aus 
den Figuren 332-335. 

VII. Muskeln an der Schultergliedmasse des Schweines. 
t Der M. bracbiocepbalicus entspringt als 111. cleidooccipitalis (Fig. 336 i) am 

Os occipit. und als }II. cleidomastoideus (Fig. 336 i') an der Pars mastoidea des Schläfen
beins; beide vereinigen sich in dem deutlichen Schlüsselbeinstreifen (Fig. 336 i"'). Von 
ihm reicht his zum Humerus die klavikulare Portion (Fig.336i"). Der vom 
M. cleidomastoideus grossenteils verdeckte ~I. sternocepbalicus (Fig. 336 k) entspringt 
am Sternum und inseriert sich mit einer sehr langen, rundlichen Sehne an der Pars 
mastoidea. Der Halsteil des M. trapezius (Fig. 336 n) ist sehr breit und reicht bis 
an das Occipitale; die Brustportion (n') erstreckt sich bis zum 10. Brustwirbel, heide 
enden sehnig an der Spina scapulae. Der M. omotransversarius (Fig. 336 m) ent
springt am 1. (2.) Halswirbel, ist in seiner Kopfhälfte vom M. cleidooccipitalis bedeckt 
und endet sehnig am distalen Teile der Spina scapulae. Der M. rbomboideus ent
springt am 2. Hals- bis 6. Brustwirbel; sein Halsteil ist sehr stark. Zu ihm gesellt 
sich ein M. rhomboideus capitis; er beginnt am Os occipit. und vereinigt sich nahe dem 
Schulterblatt mit dem M. rhomboideus cervic. Der M. serratus ventralis (Fig. 336 t) 
hat einen starken Halsteil, denn er entspringt vom 1. Halswirbel bis zur 6.-8. Rippe und 
inseriert sich am dorsalen Teile der medialen Schulterblattfläche. Der M. latissimus 
dorsi (Fig. 336 p) und die Mm. pectorales (Fig. 336 0, u) ähneln denen des Pferdes 
(s. S. 2B9-2.i2). Die Pars pmescapularis entspringt nur im Bereich der 1. (2.) Rippe. 

II. Muskeln an Schulter und Oberarm. Der einheitliche, aus der den 
M. infraspinatus überziehenden Aponeurose (Fig. 336 w') entspringende ~I. deltoideus 
(Fig. 336 w) endet zwar grösstenteils an der Crista humeri, doch strahlt ein Teil auch 
in die Oberarmfaszie aus. Der in der Fossa infraspinata entspringende und sie ausfüllende 
M. infraspinatus endet in einer flachen Grube lateral am Tuberculum majus. Der 
M. supraspinatus (Fig. 3B6 v) überragt bedeutend die Fossa supraspinata, in der er ent
springt, und endet unter undeutlicher Spaltung an beiden Höckern des Tuberculum majus 
und zum kleinen Teile am Tuberculum minus. Der M. capsularis ist unbeständig. Der 
in der Fossa subscapularis gelegene und dort entspringende M. subscapularis endet am 
Tuberculum minus. Der M. coracobrachialis, M. teres major, der sehr starke M. teres 
minor, M. brachialis (Fig. 336 1), M. triceps brachii (Fig. 336 x, y), M. anconaeus 
(pal'vlls) und M. tensor fasciae antebr. (Fig. 336 z) sind wie beim Pferde (s. S.245-248). 
Der M. biceps brachii ist spind eiförmig und gleicht dem des Hundes (s. S. 271). 

III. Von den vorn und lateral am Unterarm gelegenen Streckmuskeln ist der 
an der Crista condyloidea lateralis des Humerus entspringende M. extensor carpi 
radialis (Fig. 337 a, a') sehr fleischig; seine Sehne inseriert sich am proximalen Ende 
des Me 3. Bisweilen spalten sich Muskel und Sehne in einen M. ext. carpi rad. longus 
et brevis. Der lateral bzw. rückwärts von ihm liegende M. extensor digitalis com
munis lässt sich in drei Muskelbäuche zerlegen, die am Streckknorren des Humerus 
und am lateralen Seitenband des Ellbogengelenks entspringen. 

Der am M. ext. carpi rad. gelegene Bauch (Fig. 337 cl geht mit seiner Hauptsehne (c') an 
die mediale Hauptzehe und mi t einer schwächeren (c"), oft fehlenden, an die mediale Afterzehe. 
Der mittlere Bauch (Fig. 337 d) gibt an die mediale Afterzehe auch eine Sehne (d") ab, die 
sich meist mit der dünnen Sehne des M. ext. indicis prOprilt8 (f) vereinigt. Die Hauptsehne (d') 
spaltet sich und geht an die beiden Hauptzehen. Der laterale bzw. volare, mit dem M. ext. 
digiti quarti in Verbindung stehende Muskelbauch (e) geht in eine dünne Sehne aus, die mit 
der Sehne des mittleren Bauches zusammenfliesst (e") und eine Sehne (e') an die laterale After
zehe abgibt; die einzelnen Bäuche und ihre Sehnen zeigen jedoch viele Variationen. Bedeckt vom 
1\1. ext. digit. communis und z. T. mit ihm verschmolzen, liegt noch ein dünner, schlanker vierter 
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Muskelbauch, der an der Ulna entspringt und eine sehr dünne Sehne (f) bildet, d!e neben 
den Sehnen des vorigen liegt und sich mit ihnen verbindet oder sich am Metacarpus verliert oder 
zur medialen Afterzehe geht. Er entspricht dem Strecker der 1. und 2. Zehe des Hundes, 
M. extensor poil. lang. et indicis proprÜts. 

Figur 337. 
Muskeln an der 
dorsolateralen 

c 
d--e~fl l 

b 
e 

d " 
c 
d '-

Seite des Unter
arms desSchweines. 
a, a' M. extensor carpi 
radialis, b M. abductor 
pollicis longus, c, d u. 
e M. extensor digitalis 
communis und zwar 
ist c der dorsomediale 
Kopf, d der mittlere 
Kopf und e der volare 
Kopf, c' Sehne desdorso
medialen Kopfes, die an 
der medialenHauptzehe 
endet, CU derenSchenkel 
zur medialen Afterzehe, 
d' Sehne des mittleren 
Kopfes, die sich in zwei 
Schenkel für die beiden 
Hauptzehen spaltet, dU 
deren Schenkel zur me
dialen Afterzehe, der 
sich mit f vereinigt, 
e' Sehne des volaren 
Kopfes, die zur late
ralen Afterzehe geht, 
eU deren Schenkel zur 
Sehne des mittleren 
Kopfes, f Sehne des M. 
extens. indicis pro
prius, g M. extensor 
digiti quarti proprius, 
g' dessen Sehne, die 
einen Unterstützungs
schenkel (gU) vom M. 
inteross. medius erhält, 
h M. extensor digi ti 
~uin ti proprius,h' dessen 
Sehne, i sehniger Teil 
und k fleischiger Teil 
des M. extensor carpi 

(" 

nare des 

Figur 337. ulnaris, k' Sehne des 
letzteren, I Caput ul

M. flexor digit. prof., m M. flexor digit. sublimis, 
n M. brachialis. 

Figur 338. 
Muskeln an der hinteren Seite des linken Unter-

arms und Fusses des Schweines (tiefere Schicht). 
a M. flexor carpi radialis, b, b', bU M. flexor carpi ulnaris 
(ein Stück aus ihm herausgeschnitten), c obern. Bauch des 
M. flexor digit. subl. (ein Stück aus ihm herausgeschnitten), 
c', c' seine Sehne, d tiefer Bauch des M. flexor digit. subl., 
d', d' seine Sehne, e sehnige und e' muskulöse Verbindung Figur 338. 
von d mit h, f M. interflexorius, g, g Caput humerale und 
g' Caput ulnare des M. flexor digit. prof., h, h tiefe Beugesehne, i, i', i', iU, i", i'" ihre End

schenkel, k Unterstützungssehne der tiefen Beugesehne, I, l' Ringbänder_ 
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il 

Figur 339. Muskeln an der 
volaren Seite des linken 
Vorderfusses vom Schwein 

(vgl. auch Figur 204). 
a Sehne des oberflächlichen und 
a' Sehne des tiefen Kopfes des 
M. flexor digitalis sublimis, b die 
für die mediale und b' die für 
die laterale Afterzehe bestimmte 
Sehne des M. flexor digitalis pro, 
fundus c M. flexor digiti secundi 
brevis,' d M. abductor digiti se
cundi, e M. flexor digiti quinti 
brevis, flIf. abductor digiti quint i. 

1 Os accessorium. 

An den M. extensor digit. commnnis reiht sich der 
ilI. extensor digitalis lateralis an, der in 2 getrennte 
Muskeln zerfällt; von ihnen ist der stärkere dorsale der 
Strecker der lateralen Hauptzehe, .lvI. ext. digiti 
quarti proprius (Fig. 337 g); seine bisweilen zweigeteilte 
Sehne schickt nicht selten noch einen Sehnenschenkel an 
die laterale Afterzehe. Der schwächere volare Muskel 
ist Strecker der lateralen Afterzehe, ]',I. ext. digiti 
quinti pmpl'ius (h). Der M. abductor pollicis longus (b) 
endet proximal am Mc 2. Der M. extensor carpi ulnaris 
li, k) besteht aus einer oberflächlichen breiten, sehnigen (i) 
und einer rundlichen, von dieser bedeckten muskulösen (k) 
Portion, die beide am Streckknorren des Humerus ent
springen. Die sehnige Portion (i) setzt sich nicht 
scharf gegen die Unterarm faszie ab; sie verhält sich an 
ihrer Insertion wie der ~f. ext. carpi uln. des Pferdes 
und der Wiederkäuer (s. S. 251 resp. 261), während die 
fleischige Portion eine rundliche Sehne (k') bildet, 
welche den distalen Teil der sehnigen Portion durchbohrt 
nnd proximal am Me 5 endet und somit dem homo
logen Muskel der Fleischfresser (s. S. 273) ähnelt. Der 
M. flexor carpi ulnaris (Fig.3138 b, b', b") hat nur ein 
ganz schwaches oft fehlendes Caput ulnare; im letzteren 
Falle entspringt er nur am Beugeknorren des Humerus 
und ist verhältnismässig schmal, so dass die übrigen 
Beugemuskeln nicht vom M. flexor und extensor carpi 
ulnaris eingeschlossen werden. Er liegt zwischen dem 
M. flexor digit. sublim. und dem lateralen Kopfe des 
M. flexor digit. prof. und inseriert sich am Os accessorium. 
Der ziemlich kräftige M. flexor carpi radialis (Fig. 338 a) 
entspringt am Beugeknorren des Humerus und endet 
proximal an der volaren Seite von Mc 3. Vor ihm liegt am 
medialen Seitenband des Ellbogengelenks der schwache 
M. pronator teres, der vom Beugeknorren des Humerus 
zur proximalen Hälfte des medialen Randes des Radius 
geht. Der zwischen dem M. flexor carpi radialis und 
ulnaris befindliche M. flexor digitalis sublimis (Fig. 204 a 
u. 337 m) spaltet sich bald nach seinem Ursprung am 
Epicondylus f1exorius humeri in 2 Bäuche (Fig. 3138 c u. d), 
die am Carpus in Sehnen übergehen. Die Se h n e des 
oberflächlichen Bauches (c', c') zieht ausserhalb 
des Bogenbandes des Carpus zum Metacarpus, bildet am 
Metakarpophalangealgelenk, wo sie durch ein Ringband 
fixiert ist, eine Röhre für die entsprechende Sehne des 
M. flexor digit. prof. und endet zweischenklig an der 
Phalanx II der lateralen Hauptzehe. Die Sehne des 
tiefen Bauches (d', d') zieht innerhalb des Lig. carpi 
transvers. zur medialen Hauptzehe und verhält sich wie 
die Sehne des oberflächlichen Bauches. Der mittlere Teil 
des tiefen Bauches verbindet sich durch 2 bzw. 3 musku
löse (e') und 1 sehnigen Zug (e) mit der tiefen Beuge
sehne (h); ferner entspringt von dem Anfangsteil der tiefen Beugesehne ein deutlicher, 
kleiner Muskel (M. interflexorius nach Agduhr [2aJ) (f), der zu der Sehne des 
tiefen Bauches des M. flex. digit. subl. geht. Der M. flexor digitalis profundus zerfällt 
in das Caput humerale, ulnare et radiale. 

Das am Beugeknorren des Humerus entspringende Caput hwnemle (Fig. 338 g, g) lässt sich 
deutlich in 2 Bäuche, einen oberflächlichen (lateralen) und einen tiefen (medialen), zerlegen. Die 
kurzen, kräftigen Sehnen beider Bäuche verschmelzen an der distalen Unterarmgrenze zur tiefen 
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Beugesehne (h, h), welche die oben erwähnten Verbindungen mit dem tiefen Bauche des M. flexor 
digit. sublimis eingeht. Das kräftige, am proximalen Endstück der Ulna entspringende Caput 
ulnare (g') geht bald in eine relativ starke Sehne aus, die sich am Carpus mit der tiefen Beuge
sehne vereinigt, ebenso, wie die dünne Sehne des Capnt radiale, das am 2. Viertel des medialen 
Radiusrandes entspringt. Die gemeinsame tiefe Beugesehne (h, h) teilt sich in 2 seitliche 
schwächere, für die Afterzehen bestimmte (Fig. 204 b' u. 338 i, im) und in 2 mittlere stärkere, die 
oberflächlichen Beugesehnen durchbohrende und an die beiden Hauptzehen gehende Schenkel 
(Fig. 204 b u. 338 i', i"); die ersteren werden durch ein Spiral band (Fig. 204 f, f') in der Lage er
halten. Die tiefe Beugesehne erhält öfter eine Unterstützungssehne vom Radius (~'ig. 338 k). 

IV. Muskeln am Vorderfuss 1): 
1. Der M. flexor digiti secundi (brevis) (Fig. 339 c) entspringt als ein dünner, rundlicher, 

schlanker Muskel ungefähr in der Mitte des Metacarpus vom medialen Rande der tiefen Beuge
sehne ; seine zarte Sehne endet an der Phalanx I am übergang der volaren zur medialen J:t'l~c~~ 
und an der Zehenbinde; öfter verschmilzt er mit dem folgenden. 2. Der M. abdnctor dlglh 
secundi (Fig. 339 d) liegt als ein ziemlich kräftiger, rundlicher Mu~kel auf dem Me 2. Er ent
springt an einem starken, am Mc 3 liegenden Sehnenzuge und z. T. am Me 2 und der ihn über
ziehenden Faszie und endet an der Kapsel des 2. Metakarpophalangealgelenks und der Phalanx I 
der 2. Zehe. 3. Der M. flexor digiti quinti (brevis) (Fig. 339 e) ein 2-3 mm dicker Muskel, 
entspringt nahe dem Os accessorium an einem am lire 4 sich herabziehenden Bandzug und endet 
mit einer feinen Sehne an der Phalanx I der 5. Zehe am Übergang der volaren zur lateralen 
Seite und in der Zehen faszie. Der M. abductor digiti quinti (Fig. 339 f) verhält sich entsprechend 
dem Abzieher der medialen Afterzehe. Die ~Im. addnctores digiti secundi et quinti liegen 
zwischen den Beugesehnen und den den Knochen direkt aufgelagerten Mm. iuterossei. Sie ent
springen, anfangs vereinigt, nahe dem Carpus an der volaren Seite von Me 3 u. 4 und enden je mit 
einer dünnen Sehne an der Gelenkkapsel des 2. bzw. 5. Metakarpophalangealgelenks und am 
1. Gliede der 2. bzw. 5. Zehe, und zwar an der der Fussachse zugekehrten Seite und am inter
digitalen Seitenband. Von den ]\[m. interossei sind nur der 3. und 4. entwickelt; sie liegen, be
deckt von den Anziehern der Afterzehen, auf Me. 3 u. 4 und entspringen an diesen; sie enden mit 
je 2 Sehnen an den Sesambeinen ihrer Zehe und schicken Verstärkungsschenkel zu den ent
sprechenden Strecksehnen. Wahrscheinlich sind der 2. und 5. Zwischenknochenmuskel 
mit dem Abzieher der 2. und 5. Zehe verschmolzen. Die sämtlichen beschriebenen 
Muskeln sind von relativ starken Faszien umscheidet. Zwischen der tiefen Beugesehne 
und der Sehne des tiefen Kopfes des lII. flexor digit. sub!. finden sieh noch Muskelbündel, die als 
nr. lumbricalis zu deuten sein dürften. 

VIII. Muskeln an der Schultergliedmasse der Fleischfresser. 
I. Der M. brachiocephalicus (Fig. 341) besteht ans 3 Portionen, die im Schlüssel

beinstreifen, in dem die rudimentäre Clavicula liegt, zusammenfliessen ; sein breiter 
Halsteil, M. cleidocervicalis (f), ist mit dem M. sternocephalicus (e) verbunden und 
entspringt am dorsalen Nackenrand bis znm M. trapezius cervicalis nnd am Occipitale; 
sein Warzenteil, JL cleidomastoideus, entspringt an der Pars mastoidea und ist bedeckt 
vom M. sternocephalicus, mit dem er sich kreuzt und innig verbindet; die beiden gemein
same Armportion, Pars clavicularis (f'), fängt am Schlüsselbeinstreifen an nnd endet 
beim Hunde am Humerus, bei der Katze an der Tuberositas nlnae (Fig. 340 d'). Der 
starke M. sternocephalicns (Fig.341 e) entspringt an der Pars mastoidea des Os tempo
rale, liegt oroventral vom M. cleidocervicalis, mit dem er m. o. w. verschmilzt, und endet 
am Manubrium sterni. Der Halsteil des M. trapezius (g) entspringt beckenwärts von 
der Halsportion des M. brachiocephalicus und reicht etwa bis zum 3. Brustwirbel; der 
13rustteil (g') erstreckt sich bis zum 9. oder 10. Brustwirbel; beide enden an der 
Spina scapulae (8). Der 1\1. omotransversarius (k) entspringt an der Ala atlantis, 
verlänft fast parallel mit dem M. cleidomastoideus und endet am distalen Teile der 
Spina scapnlae, oft verschmolzen mit dem M. trapezins. Der M.latissimus dorsi (Fig.341 s) 
entspringt seImig an den Lenden- und Brustwirbeln, fleischig an den beiden letzten 
Rippen (oder nur an einer) und endet an der Crista tuberculi minoris. Sein ventraler 
Rand verschmilzt nahe der Schnlter mit Bündeln des Bauchhantmuskels. Bei der Katze 
zweigt von ihm ein Bündel ab (Fig. 340 c), das sich mit dem M. pectoralis snper
ficialis verbindet. Der M. rhomboid. cervicalis reicht bis zum 2.-3. Halswirbel und 
endet medial am Nackenwinkel der Scapula; der schmale Brustteil entspringt beim 

1) Betr. der spezielleren Verhältnisse s. Baum [35]. 
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Hunde an den Proc. spinosi des 4.-6. (7.), bei der Katze an denen des 2.-4. Brust
wirbels und endet am Rückenwinkel der Scapula. Beide Teile bilden einen einheit
lichen Muskel. Zu ihnen gesellt sich noch ein dünner, bandförmiger llf. rhomboideus 
capitis; er entspringt am Occipitale und verschmilzt beckenwärts mit dem M. rhomboid. 
cervicalis. Der beim Hunde einheitliche und schmale M. pectoralis superficialis ent
sllringt am Sternum vom 1.-3. Rippenknorpel und endet an der kranialen Fläche der 
proximalen 3/4 des Humerus; bei der Katze ist er bedeutend stärker und breiter 
(Fig. 340 a', aU

) und endet an der Crista tuberculi majol'isj er spaltet aus seinem ober-

d' 

('--

Figur 340. 
Brustmnskein de r Katze; 

VOn der I'entralen eite gesehen, 
bei ab~espre izten Oberarmen. 

a, a', a" M. pectoralis superl'icia li s, 
b, b' ~l. pcetoralis proruodus, c M. 
htissim us dorsi, d M. clcidoccrvi 
cnli , d' Pars clavicula,ris des M. 
brachiocephalicus, c M. sternohyoid., 

f M. tensor fa.sciac a.ntebrachii. 
I IM'icula (rudimentä,') bz lV. ](Jal'i 
kularsehnc, 2 )fanllbrium stern i, 

3 Proc. xiphoidcus. 
j 

f1ächlichen kranialen Teile ein breites ?![lIskelbündel ab, das mit dem M. brachiocephalicus 
verschmilzt und in der Unterarmfaszie endet (Fig. 340 a). Der M. pectoralis profundus 
(Fig.341 t) entspringt von der Cartilago xiphoidea bis zum 2. Rippenknorpel am Sternum. 
sowie an deu Rippenknorpeln und endet am Tuberculum minus humeri und zum kleinen 
Teile auch am Tuberculum majns. 

Von seinen oberflächlichen Fasern löst sich ein bandförmiges Bündel ab, das an der me
dialen Oberarmbeinfaszie endet. Bei der ]{ atze ist das Ende des Muskels (Fig.340 b) m. o. w. 
deutlich in 3 Äste gespalten, von denen der dorsale am Tubercul. majus et minus humeri und 
am Proc. coracoideus, der ventrale und mittlere am Anfangsteil der Crista tuberculi majoris hum. 
enden. Der in Fig.340 mit b' bezeichnete TeiL geht in eine gesonderte Sehne aus, die am 
Tuberculum majus et minus humeri endet. Ein Pars praescapulm'is fehlt. 

Der M. serratus ventralis (Fig. 342 b) reicht vom 3. Halswirbel bis zur 8. (bei 
der Katze selbst 9. oder 10.) Rippe und endet am dorsalen Teile der medialen Schnlter
blattfläche ; seine Trennung in einen Hals- und einen Brnstteil ist undeutlich. 



'"
 p

. 
rn

 
~
.
 

;:::
::i 

"
"
,,

,(
tl

 
:::I

 
_.(

tl 
~
 

; 
"'" 

Eq
;. 

~
 
~.

CJ
q 

CD
 

~ 
~
~
 ~
 

a 
~ 

;:: 
~
 =

 ~~
 

I-
i 
~
 

CD
 

0 
..

..
..

 
('

tl
 
~
 

...
.. 

=
 I-i 

~
 

o.s.
 ~
~
C
D
 

~ 
g. 

5'
''

~ 
S 

8 
: 

s 
~
~
g
~
 

CD
 
~
 
'"C

 
1-

1 
(':)

 
r.n

 
~
 

0 

8
p

.;
'S

 
=

 cto 
CD

 
...

...
 

rn
...

...
 

0 

~.
 8.

 CD 
]:

j 
c,

p
"

a
cc

 
(f

Q
C

D
r
n

=
 

C
P
~
i
"
O
<
+
 

::s 
CD

 
:!

.~
 

::0
 g.

ag
 ::

1. 
§
g
§
~
 

0
..

..
 

o..
.(t

l 
CP

 
CD

 
[ 

."
.t

::
I>

-j
<

O
 

~~
5i
t:
t1
 

U
:
l
<
"
'
~
 

a 
0 

~
 

eo
 

~
S
2
~
 

<'
 

l:::
::"

" 
~ 

~
.
 
~
c
 

""
";;

! 
&

. 
~~

.~
. 

~
S
.
~
~
 

M
-"

"C
rj

 
CD

 
...

...
 ,.

-.
. 

<,
. 
~
 C

!'l 
31

 
?t

 ~
~
~
 

I
-
i
g
.
~
~
 

p
.<

O
p

.O
;>

 
<

0
0

'-
' 

...
. 

p
;'

 
P

. 
I-O

ct
C

Jq
-..

..)
 

1-
>:

0 
f1

ls=
: 

§ 
~
o
 '

" 
g
~
~
~
 

<1
> 

."
. 
'"

 
..

-.
..

..
,.

.,
 

('
!)

 
..

..
. 

§ 
~
 F

 
§; 

F
ig

ur
 3

41
. 

O
b

e
rf

lä
c
h

li
c
h

e
 M

u
sk

e
ls

c
h

ic
h

t 
d

es
 H

u
n

d
es

 (
na

ch
 

W
eg

na
hm

e 
de

r 
H

au
tm

us
ke

ln
).

 
a 

M
. 

m
as

se
te

r,
 b

 M
. 

di
ga

st
ri

cu
s,

 
c 

1\1
. m

yl
oh

yo
id

eu
s,

 
d 

M
. 

st
er

no
hy

oi
de

us
 e

t 
-t

hy
re

oi
de

us
, 

e 
1\1

. s
te

rn
oc

ep
ha

li
cu

s,
 

f 
M

. 
cl

ei
do


ce

rv
ic

al
is

, 
f'

 P
ar

s 
cl

av
ic

ul
ar

is
 d

es
 

M
. 

br
ac

hi
oc

ep
ha

li
cu

s,
 g

 M
. 

tr
ap

e<
iu

s 
ce

rv
ic

., 
g'

 M
. 

tr
ap

ez
iu

s 
th

or
ac

., 
h 

M
. 

se
rr

at
us

 v
en

tr
al

is
 

(H
al

st
ei

l)
, 

i 
M

. 
sp

le
ni

us
, 

k 
M

. 
om

ot
ra

ns
ve

rs
ar

iu
s,

 I
 M

. 
su

pr
as

pi
n.

, 
m

 1
L 

de
lt

oi
d.

, 
P

ar
s 

sc
ap

ul
ar

., 
m

' 
M

. 
de

lt
oi

d.
, 

P
ar

s 
ac

ra
m

ia
li

s,
 

n 
C

ap
ut

 l
on

gu
m

 
un

d 
0 

C
ap

ut
 l

at
er

al
e 

de
s 

M
. 

tr
ic

ep
s 

br
ac

hi
i,

 
p 

M
. 

br
ac

hi
al

is
, 

q 
M

. 
cx

te
ns

. 
ca

rp
i 

ra
di

al
., 

r 
M

. 
in

fr
as

pi
na

tu
s,

 
s 

M
. 

la
ti

ss
im

us
 d

ar
si

, 
s'

 F
as

ci
a 

lu
m

bo
do

rs
al

is
, 

t 
M

. 
pe

ct
or

al
is

 p
ro

fu
nd

us
, 

uM
. 

re
ct

us
 a

bd
om

in
., 

v 
M

. 
ob

li
qu

us
 a

bd
om

in
. 

ex
te

rn
., 

v'
 

de
ss

en
 B

au
ch

se
hn

e,
 w

 M
. 

in
te

rc
os

ta
li

s 
ex

t.,
 x

 M
. 

gl
ut

ae
us

 m
ed

iu
s,

 x
' 

M
. 

gl
ut

ae
us

 s
up

er
fi

ci
al

is
, 

y 
M

. 
sa

rt
or

iu
s,

 y
' 

M
. 

te
ns

or
 

fa
sc

ia
e 

la
t.

, 
z,

 z
 M

. 
bi

ce
ps

 f
em

or
is

, 
z'

 
de

ss
en

 
Se

hn
e,

 
di

e 
al

s 
F

as
ci

a 
la

ta
 d

en
 

M
. 

qu
ad

ri
ce

ps
 ü

be
rz

ie
ht

. 
1 

M
. 

se
m

it
en

di
no

su
s,

 
2 

M
. 

se
m

im
em

br
an

os
us

, 
3 

un
d 

4 
Sc

hw
an

z m
us

ke
ln

, 
5 

G
la

nd
. 

pa
ro

ti
s,

 
5'

 G
la

nd
. 

su
bm

ax
ilI

., 
6 

V
. 

ju
gu

la
r.

, 
7 

V
. 

ce
ph

al
ic

a 
hu

m
er

i, 
S 

S
pi

na
 s

ca
pu

la
e,

 
9 

T
ro

ch
an

t.
 m

aj
or

 
de

s 
O

s 
fe

m
or

is
. 

=' 
~
=
'
 

'" 
=' 

. 
""

S
o;

>
 

~
~
~
 

d 
....

.. 
~
 

~
'
"
'
 
O
"
'
~
 

... 
,-

,.
 

."
. 

~
 ~

 §
!~
 

_
. 

CD
 
~
.
,
 

a
g
;
.
"
,
~
 

CD
 

CD
 

0
..

..
 

;:
:@

(p
';:

:o
o 

>-
3"

, 
~
 S

 g
::

~ 
CP

 
::r

 ~
 ~
 

~ 
~.

 €
§~

. 
'"

' 
~C
TQ
 =

 
=-
P:
:I
;:
l~
 

..,
.,"

'"=
 

S
8

..
§

rn
 

~"
'"
 ~

 '9
 

::r 
g"

 '"
~ 
~
 

1-:
1 

""
".

 
co

 
g
S
~
"
,
,
"
 

-
"
~
'
"
"
S
!
-
-
l
 

::
::

::
::

_1
-'

 
S 

'" 
~ 

=' 
'" 

."
.~
. 

8.
 co

 
~
 
;:

 
§~

CD
Cl

;l
 

fIl
 

§ 
~
 
~.
 

1:
T

Q
..'

-'
 

t
)
=
~
j
:
:
'
 

'"
 

0 
'"

 
I
-
:
I
O
~
~
 

~
=
'
 

~
~
 
~
~
.
 

• 
=

 '" 
=

 
~p

."
'=

:O
 

..... 
(
t
)
~
=
 

g
-g

jS
; 

..
..

. 
CP

 
1-

01
_ 

P
. 

'"
 

"'
l;

:l
 

~
S
g
.
~
 

rn
 '

" 
'"

 =
 

p
. 

....
 

rn
 

.....
.....

.. 
~
 

~
e
.
~
~
 

~(
!l
 S
~·
 

'"
 

C
rj 

• 
ß
~
g
~
 

.
.
.
.
.
.
a
~
.
1
-
-
'
 

'"' 
=-

'" 
P

"'c
tl 

00
 

1-
1 

t..:
> 

-.
.)

 

o :s:
 '" ~ l!

. "' ~ p
..

 

" " r:n " 2: 1f o~
 8: s ~ " p.. Cl

> " :"'l
 

E].
 

g.
 [ ~ 



Muskeln am Unterarm der Fleischfresser. 271 

der Tuberositas infraglenoidalis) und endet proximal vom M. deltoideus an der Crista 
humeri. Der die Fossa subscapularis ausfüllende M. subscapularis (Fig.345 a) ist 
sehr breit und endet am Tuberculum minus; der ~I. te res major (Fig. 345 c) ist ziem
lich dick und fleischig; er entspringt am dorsalen Viertel des beckenseitigen Randes 
der Scapula und am M. subscapularis und endet an der Crista tuberculi minoris. Der 
Kapselbandmuskel fehlt. Der kurze M. coracobrachialis (Fig. 345 e) entspringt mit 
einer langen, rundlichen Seime am Proc. coracoideus und endet am proximalen Drittel 
der kaudomedialen Fläche des Humerus. Der lange, spindeIförmige M. biceps brachii 
(Fig. 345 g) liegt fast an der medialen Seite des Humerus. Seine am Tuber scapulae 
entspringende Anfangssehne ist rundlich und wird am Sulcus intertubercularis von einem 
Querband überbrückt. Er endet bei der Katze an der Tuberositas radii, beim Hunde 
an der Tuberositas radii et ulnae. Der lateral am Humerus liegende M. brachialis 
(Fig. 343 f) entspringt distal vom Caput humeri und endet am medialen Rande der 
Ulna; beim Hunde tritt seine Endsehne vorher zwischen den Endsehnen des vorigen 
hindurch. Der dünne, bandförmige M. tensor fasciae antebrachii (Fig. 345 i) entspringt 
von der lateralen Fläche des M. latissimus dorsi, bei der Katze auch noch vom Bauch-

Figur 342. 
IlI. Muskelschicht 

am Thorax und 
Halse vom Hunde. 
n M. splenius, b M. 
serratus ventralis (an 
seinem Ursprung vom 
Schulterblatt abge
schnitten), c M. ser
ratus dorsalis inspira
tori us, Ci dessen U r
sprungsaponeurose, d 
M. scalenus supra
costalis, d'M.scalcnus 
primae costae, e M. 
longus capitis, f M. 
transvcrsus costarum, 
g Ende des M. lon
gissimus dorsi, gl M. 
spinalis et semispina
lis dorsi et cer vi cis, 
h }1. iliocostalis, i M. 
in tercos talis externus, 
k M. intercostaJis in
ternus, 11\1. rectus ab
dominis. 1 - 8 die 

entspr. Rippen. 

hautmuskel und endet am Oleeranon und der Unterarmfaszie. Vom M •. triceps brachii 
entspringen das Caput IOl1gurn (Fig. 343 e u. 345 h) am kaudalen Rande der Seapula 
(bei der Katze nur von dessen distalem Drittel), das Caput mediale (Fig. 345 k) an der 
Crista tubereuli minoris und das Caput laterale (Fig. 343 e') an der Crista tuberculi majoris; 
alle 3 enden am Olecranon. 

Der M. anconaeus (Fig. 343 eU
) füllt den Raum zwischen beiden Epikondylcn des Humerus 

aus und endet lateral am proximalen Endstück der Ulna. Beim Hunde findet sich zwischen 
Caput longum, laterale und mediale noch ein rundliches Caput accessorium (Fig. 345 1), das 
dicht unter dem Caput humeri entspringt und am Olecranon endet. Bei der Katze verschmilzt 
es mit dem medialen Kopfe. Dafür findet sich bei ihr ein kleiner, ca. 2 cm langer Muskel, der 
in der Umgebung des For. supracondyloideum entspringt und medial arn Olecranon endet. 

Il!. Am Unterarm der Fleischfresser finden sich ausser den gewöhnlichen 
Muskeln noch die Dreher des Unterarms und zwar die Vorwärtswender (Pronatoren) 
an der Beuge- und die Rückwär(swcnder (Supinatoren) an der Streckseite. 

Vorn und la teralliegen: Der lange, schmale M. brachioradialis, der bei Hunden 
häufig verkümmert ist oder fehlt, bei Katzen dagegen fleischig und ausgeprägt ist. 
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Er entspringt am Humerus vor und über dem M. extensor carpi radialis, liegt neben 
ihm und endet am medialen Rande des Radius. Er dreht den Fuss nach aus sen. Der 
M. extens,?,r carpi radialis (Fig. 343 g) lässt sich m. o. w. in 2 Muskeln zerlegen, 
die an der Crista eondyloidea lateralis entspringen; der schwächere 0 berfläehlichere 
lvI. ext. caJ]Ji mdial. longu8 inseriert sich am proximalen Ende des Me 2, der stärkere, 
mehr lateral gelegene tiefere JL e.rt. carpi radial. ln'evis an dem des .Me 3 (Fig. 344 a). 
Der M. extensor digitalis communis (Fig. 343 h) beginnt am Epicondylus lateralis 

humet'i und am lateralen Seitenband des Ellbogen

Figur 343. 

gelenks und besteht aus 4 Bäuchen, die im distalen 
Unterarmdrittel in je eine Sehne ausgehen, die sich 
an der Phalanx III der 2.-5. Zehe ansetzen (Fig.344 b 
u. 347 b, b'). Der lateral bzw. volar vom vorigen ge
legene ltl. extensor digitalis lateralis besteht aus 2, 
bei Hunden (Fig. 343 i) nicht seIten fest miteinander 
verbundenen, bei Kat z en leicht trennbaren Muskeln, 
die am Streckknorren und am lateralen Seitenband 
des Ellbogengelenks entspringen. Der vordere geht 
beim Hunde in 2 Sehnen aus (Fig. 344 CU), die sich 
mit den für die 3. und 4. Zehe bestimmten Sehnen des 
yorigen Muskels vereinigen, Jlf. e;x:t. digiti tertii ef 
Ijuarti. Die Seime des hinteren Muskels, "w, e.:d. 

Figur 343. 
Laterale Ansicht 

der Muskeln der Schulter-
gliedmasse des Hundes. 

a 1.r. supraspinatus, b M. infra· 
spinatus, c M. teres major, d M. 
deltoid., Pars scapularis, d' M. 
deltoid., Pars aeromiaJ., e Caput 
longum und e' Caput laterale 
des ~f. trieeps br., eU M. aneo· 
naeus (parvus), f M. brachialis, 
g M. extensor carpi radial., h M. 
extensor digitalis eomrnun., i M. 
extensor digitalis lateral., k M. 
extensor carpi ulnaris, I M. flexor 
carpi ulnar. (Ellbogenkopf), I' M. 
flexor carpi ulnar. (Oberarmbein
kopf), m M. abductor pollicis lon
gUS. 1 Spina scapulae, 2 Acro
mion, 3 Tubere. maj. humeri, 
4 Oleeranon, 5 Radius, 6 Epi-

condyl. extens. humeri. 

l<'igur 344. 
Sehnen der Fusstrecker 

des Hundes. 
a Sehne des M. extens. carpi 
radialis, b Sehne des M. extens. 
digitalis communis, h' von den 
Mm. interossei stammende Unter
stützungssehne, c Sehne des 
M. extens. digital. lateralis, c' 
Sehne des M. extens. digiti 
quinti, CU Sehne des M. extensor 
digiti tertii et quarti, d Sehne 
des M. ahduet. pollicis longus, e 
Sehne des M. extens. poIl. long. 

et indic. propr .. Figur 344. 

" ,-

j)' 
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digiti quinti (Fig. 344 c'), verschmilzt mit dem entspr. Sehnenschcnkel des M. extensor 
di·"it. comm. und heftet sich mit ihm an der 5. Zehe an. Bei der Kat z e geht der 
M~skel in 4 Sehnen aus, die an der 2. - 5. Zehe enden, wie es c, c' in Fig. 3-1-7 zeigen. 
Der ~1. extensor carpi ulnaris (Fig. ö4B k) bildet einen starken, am Streckknorrcn 
des Humerus, bei der Katz e auch um lateralen Ulnarand entspringenden Muskel, der 
fim lateralen Rande der Ulna liegt und lateral al1\ proximalen Ende des Mc 3 endet. 

tI 

h 

() 

I! 

q 

Der !L sUllinatol' (Fig. 341l 3) wird vom M. est. earpi radial. llnd M. ext. digit. eommun. 
bedeckt. Er entspringt al s kurzer, aber bre iter 
lIuskel un ter dem lateralen Seitenbane! lind I'on ihm 
bedeckt am dista len Ende des ][umerus, geht schräg 
über die vordere F läche des Itadius und endet an 
seinem med ialen ltan,le und seine L' vorderen Fläche. 
Er dreht den t 'uss nach aussen . Der M. ablluctol' 
pullicis longlls (l·'ig. 343 m u. 344 d) entspringt heim 
Hunde an den heiden mittl eren Vierteln, bei der 
Katze am mittleren lind distal en Dri t tel des lateralen 
Handes lind der vorderen Fläche der Ulna und mit. 
einem kleinen Teile noch am Lig. intcl'osseum und 
am proximalen Tcile des lateral en Radi usrandes. Er 
inscriert sich am Me 1. Der 31. ext. l'ollicis longlls 
und ext. ilHlids IIl'ullrills, S t re c k e r der 1. und 
2. Zehe, ist I'on den Zehens treckern bedeckt. Er 
entspringt beim Hunde an der proximalen Hälfte, 
bei der ]{atze an den distal en ' /a der Ulna, liegt an 
dieser und um M. abdudor polli cis longu, und be
gleitet mit se iner dünn en Sehne (F ig. 344 e) die 
Sehn e des _lI. cx t. digit. eomm . Ein dünner Sehnen
schenkel geht an die erste, ein zwei ter s tärkerer ge
meinschaftlich mit dem entspI·. Schn cnschcnkc\ des 
~L ext. digital. comm . an di e 2. Zehc. Bei der li atz e 
liegt die Sehne dieses ~i lI skels a n der Sehne des 
M. extensor digit. lat. und teilt sich in 3 Schenkel , 
die an die 1. und 2. Zehe geh en (I<'ig. 347 f, f', I"). 

T! 

(' 

I 
f/ 

lJi 

1I 

" 

... I 

Figur 345. 
Ellenberger untl Baum, Anatomie. 14. Auß, 

Medial und hinten liegen: Der ~I. pro
nator teres (Fig. 345 n und 346 1) entspringt 
am Epicondylus flexorius humeri "01' den Beuge
muskeln, geht schräg zehen- und vorwärts und 

Figur 345. Mediale An s i c ht 
der Muskeln der Sehulter-

g l iedmasse des Hundes. 

a M. subseapularis, b M. supra
spi natus, e M. teresmajor, d M. la· 
t issimus dorsi, e M. eoraeob1'achia
Iis, I Caput accessorium des M. 
triceps br., g M. biceps br., h 
Gap ut longum des M. triceps b1'., 
i M. tensor laseiae antebr., k 
Caput mediale des M. trieeps br., 
1 Humerus, m M. extensor earpi 
radiaJis, n M. pronator teres, 0 M. 
flexor carpi ulnaris, p M. flexor 
earpi radialis, q M. Ilexor digital. 
subJimis, r M. flexor digi tal. prof., 
5 Radius, t Caput rad iale des 

M. flexor digital. prof. 

F igur 346. D (frsomedi a l e 
Seite des l'echtenElibogen

ge l e nk s des Hund es. 
1 M. pronator teres, ~ M. pro
nator quadratus, 3 M. slipinator. J<'igur 346. 

18 
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endet breitsehnig am medialen Rande des Radius distal vom M. supinator fast bis 
zur Mitte des Knochens. Der hinter ihm am Epicondylus flexorius humeri ent
springende M. flexor carpi radialis (Fig. 345 p) inseriert sich am proximalen Ende 
des Me 2 u. 3 (bei der Katze Me 2). Der ~I. flexor digitalis >sublimis (Fig. 345 q) 
entspringt am Beugeknorren des Humerus und liegt hinter (auf) dem vorigen unter der Hant. 
An seine Sehne treten am proximalen Teile des Metacarpus 2 starke Sehneuziige heran, 
die vom Os accessorium und von dem medial am Carpus gelegenen Sesambein (s. S. 1-t7 
und 153) kommen; an dieser Stelle entspringt an ihr der kurze Sohlenspanner (s. unten); 
dann teilt sie sich in 4 Schenkel, die von den Sehnen des M. flexor digital. prof. durch
bohrt werden und sich an der Phalanx II der 2.- 5. Zehe anheften (Fig. 205 a, a'). 
Bei der Katze findet sich noch ein für die 1. Zehe bestimmter, dünner Sehnenschenkel 
(Fig. 348 I, I'). Der M. flexor carpi ulnaris besteht aus 2 Muskeln, der schwächere 
(Caput ulnare) (Fig. 343 I) entspringt am Olecranon und heftet sich beim Hunde mit 
seiner langen, schwachen Sehne am Os accessorium neben der kurzen, starken Sehne 
des grösstenteils vom M. flexor digit. sub I. bedeckten, am Epicondylus flexorius humeri 
entspringenden, stärkeren Caput humerale (Fig. 343 I') au. Bei der Katze verschmelzen 
beide Köpfe. Der M. flexor digitalis profundus besteht aus 5 Köpfen, von denen :l 
m. o. w. zum Capllt humerale (Fig. 1345 r) verschmelzen, das am Epicondylus flexorius 
des Humerus entspringt, während das Caput ulnare an der Ulna und das Caput radiale 
(Fig. 345 t) am medialen Rande des Radius entspringen. Die gemeinsame vom Lig. carpi 
transversum bedeckte Sehne gibt erst einen kleinen Schenkel an die 1. Zehe ab und 
spaltet sich dann in vier Schenkel, die am 1. Zehenglied die sie bedeckenden ober
flächlichen Beugesehnen durchbohren und an der Phalanx 1lI der 2.-5. Zehe enden 
(Fig. 205 i, 348 k'). In ihrer Lage werden sie durch am 1. und 2. Zehenglied vor
handene Ringbänder (Fig. 205 h) erhalten. 

Am M. fle,or. digit. prof. entspringt im distalen Speichendrittel noch der lange Soblen
spanner ,), dessen distales, wurmförmiges Ende bis auf die tiefy Beugesehne reicht, und dessen 
dünne Sehne (Fig. 205 b) zwischen beiden Beugesehnen zehcnwiirts geht und sich dann beim 
Hunde in 2 kleine Sehnen spaltet, die sich in den an die 3. und 4. Zehe gehenden Sehnen
schenkeln des M. flexor. digit. subl. verlieren. Bei der Katze hat der Muskel 3 Sehnen, die an 
die 2., 3. u. 4. Zehe gehen (Fig. 348 '1). Der ~1. Ilronator quatlratus (Fig. 346 2) bedeckt beim 
Hunde die mediovolare Fläche des Radius und füllt bei querem Faserverlauf den Raum zwischen 
nadius und Ulna aus. Bei der Katze reicht er weniger hoch hinauf, aber bis an das Ende der 
Unterarmknochen hinab. Er ist in seinem Endteil viel kräftiger als anfangs. 

IV. Am Vorderfuss der Fleischfresser finden sich mehrere Muskeln, die bei 
den übrigen Tieren nicht vorhanden sind. 

Der kurze Soltlensllanner 2) ist ein wenig fleischiger Muskel, der am lateralen Rande der 
Unterseite der oberflächlichen Beugesehne am Carpus entspringt, mit seiner Sehne den für die 
5. Zehe bestimmten Sehnenschenkel hcgleitet und sich beim Hunde am 5. Metakarpophalangeal
gelenk in der Sehnenscheide des M. fiexor digit. prof. und am Ringband des 5. Metakarpo
phalangealgelenks verliert; bei der Katze geht er mit 2 Sehnen an die 4. und 5. Zehe 
(Fig. 348 n, n'). Die ~Im. lumbrieales sind beim Hunde 3, bei der Katze 4 kleine, rundliche 
Muskeln, die an der volaren Fläche der tiefen Beugesehnen zwischen deren für die Hauptzehen 
bestimmten Schenkeln liegen, an diesen entspringen und beim 11 und e an die ersten Glieder der 
3. - 5., hei der Kat z e an die der 2. - 5. ~ehe gehen. Der 111. abductor pollicis breYis 
et 011)IOnenS llOllicis (Fig. 351 a) ist sehr klein und entspringt an dem von der oherfläehlichen 
13eugesehne zu dem medial am Carpus gelegenen Sesambein verlaufenden Sehnenzug (s. oben), 
geht gerade zehenwärts und endet am distalen Teile des Me 1 und an der Phalanx I der 1. Zehe. 

1) Gu rl t [222J vergleicht ihn mit dem .'lvI. palllla,.;.., IOI1!Jlts h., während Fra n ck [397J und 
Sussdorf [613J den Ellbogenkopf des }!. flexor digitalis profundus und Alezais [5J den M. 
flexor digit. suhlimis für den langen Hohlhandmuskel des Menschen halten; G urlt [222] hatte 
deshalb den langen Sohlenspanner der Fleischfresser als M. palmaris longus accessorius hezeichnet. 
Bei den ausserordentlich vielen Abweichungen, die der 1\1. palmaris longus, der sogar oft fehlt, 
beim Menschen zeigt, dürften sich derartige Differenzen in der Anschauung überhaupt nicht he
seitigen lassen. (Vgl. iO) übrigen: Sussdorf [613J und Bardeleben [21].) 

2) Gur I t [222J vergleicht/diesen Muskel mit dem JI. l'allllaJ-is brel.'is h. Dieser dürfte 
indes eher in der Fleischmasse des an der Beugeseite des Carpus befindlichen Karpalballens der 
Fleisehfresser sein Homologon finden. Der ohen beschriebene Muskel ist nach Leisering [348J 
als eine eigentümliche, für S\)annzwecke der Sohlenballen eingerichtete Abteilung der Zehen
beuger zu hetrachten, für di~ sich beim Menschen kein Homologon findet. 
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Bei der Katze fehlt der Muskel oder kommt höchstens rudimentär vor. Der M. lIexor ltollicis 
brevis (Fig.348 0, 351 b) liegt zwischen dem vorigen und dem folgenden. Er entsprinO't 
medial an der volaren Fläche des Carpus, geht schräg zur ersten ~ehe und endet am Sesa~
bein bzw. an der Phalanx I. Der ~1. 31lductOI' ltollicis (Fig. 351 c) ist der stärkste der Daumen· 
muskeln; er entspringt au der volaren Fläche des Carpus zwischen dem vorigen und dem 
M. interosseus der 2. ~ehc und geht an die Phalanx I der 1. ~ehe. Der M. 31111uctol' lligiti see.nnlli 
(Fig.351 d) entspringt als schlanker, dünner Muskel volar am proximalen Ende des Metacarpus 
zwischen dem 1\1. intcrosseus der 2. und dem Anzieher der 5. Zehe und endet am ersten Gliede 
der 2. ~ehe. Der ~1. adlluctoI' IHgiti quinti (Fig. 351 e) entspringt an der volaren ["liiche des 
Carpus neben dem vorigen, läuft schräg über die Mm. interossei der 3. und 4. Zehe lateral und 
geht, zwischen den }I m. interossei der 4. und .5. Zehe liegend, mit seiner Sehne an die mediale 
Fläche der Phalanx 1 der 5. ~ehe. Der 31. lIexor digiti quinti (Fig. 351 f) entspringt an dem starken 
volaren Bande, welches das Os aceessorium mit dem _\lc :1 H. 4 verbindet, geht schräg liber den 
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Figur 347. 
Sehnen an der dorsalen 
Seite des Vorderfusses 

der Katze. 
n Sehnen des l\l. extensor earpi 
radialis, b, b' Sehnen des M. 
extens. digital. comm., c, Cl 

Sehnen des M. extensor digit. 
lateral., d Sehne des M.extens. 
carpi ulnaris, e, e M. abduct. 
pollie. lang., f, f', f" Sehnen 
des l\L extens. pollie. long. et 
indio. propr., g l\l. abduotor di
giti V, g' dessen Seime, h Mm. 
interossei, h' deren Sebnen. 

Figur 348. 
Sehnen an der volaren 
Seite des Vorderfusses 

der Katze. 
e' Sehne des M. abduct. pollie. 
long., g, g' M. abduct. digiti V, 
h Mm. interossei, i M. flexor 
cnrpi ulnaris, k, k' l\L flex. di· 
gital. profund. mit Sehnen, 
I, l' M. Ilex. digital. sublim. 
(nach unten geschlagen), m 
M. Ilex. carpi radial., n, n' 
kurzer Sohlenspanner (mit 
Sehnen), 0 M.llex. poil. brev., 
p M. adduetor poIl. brevis, q 
Sehnen des langen Sohlen· 
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M. interosseus der 5. ~ehe lateral und verbindet sich durch eine äusserst dünne, platte Sehne 
mit der Sehne des folgenden. Der 1I1. abductor digiti Ilninti (Fig. 347 u. 34S g, g', 351 g) ist der 
heträchtliehste Muskel dieser Zehe und liegt unmittelbar unter der Haut. Er entspringt am Os 
aecessorium und bedeckt das Band zwischen diesem und dem Me G. Seine Sehne verbindet sich mit 
der des vorigen Muskels und endet hauptsächlich am lateralen Sesambein der Phalanx 1. Eine dünne 
Sehne lässt sich von hier bisweilen noch bis zur Phalanx I verfolgen; bei der ]{ atz e endet er nur am 
Sesambein. Die 4 ~Im. interossei (Fig. 347 h, h', 351 h) liegen an der volaren Fläche des Metacarpus. 
Sie sind verhältnismässig stark und ganz fleischig. Sie entspringen an der Mittelfussreihe der ]{arpal· 
knochen und an den proximalen Enden der Metak"rpalknochen und teilen sich zehenwärts in einen 
lateralen und medialen Schenkel, von denen jeder seine eigene Sehne bildet, die sich an dem betr. 
Sesambein anheftet und sich ausserdem noch mit den cntspr. Strecksehnen der ~ehen verbindet. 

Sehnen· nUll I{apselschleinlbentel nntl Sehnenscheilll'n (v gl. Fig. 349 u. 350). 1. SeImen
schleimbeutel finden sich: unter der Pars acromialis des Al. deltoideus, der Endsebne des llI. infm
spinatus (2 Stück), teres major (inkonstant), triceps brachii, anconaeWl med'ialis und te11801' fasciae 
antebrachii, unter der Ursprungssehne des M. flexo1' carpi ulnaris, flex01' digitalis sublimis und 

1S* 



276 ~[uskeln an der SchultergJiedmasse der Fleischfresser. 

ext. earpi ulnaris, unter den Endsehnen des M. uf. caJpi mdialis (inkonstant), ext. ealpi ulnaris 
(inkonstant), zwischen den Endsehnen der beiden Köpfe des M. flexOl' earpi uZnaris (Fig. 350 a), 
unter der Sehne des M. flexo,' digitalis sublimis nahe dem Os accessorium (ink5lnstant), ';Inter 
der Sehne des M. flexor digitalis pt·of. am Carpus (inkonstant). 2. KallselschleJm~eutel find~.t 
man unter der Endsehne des 1W. ,wtbseapularis unr! der Ursprungssehne des 1l1. bzceps braehn, 

Figur 349. Sehnen
scheiden an der Dor
salseite des Karpal-
gelenks des Hundes. 

1 Sehne des M. ext. earpi 
radialis, 2 Sehne des M. ab
ductor pollicis longus, 3 
Sehne des M, ext. digit. 
comm., 4 Sehne des M. 
ext. digit. lat., 5 Sehne 
des l\!. ext. carpi ulnaris, 
6 Sehne des M. ext. pollicis 

longus et indicis propr, 
a Sehnenscheide von 1, 
b Sehnenscheide von 2, 
c Sehnenscheide von 3, 
d Sehnensc),eide von 4. 

Figur 350. Sehnenscheiden an 
der volaren Seite des Vorder-

fusses des Hundes. 
1 Sehne des ~l. flexor carpi ulnaris, 
2 Sehne des M. flexor carpi radialis, 
3 Ende des M. flexor digit. sublimis, 
3' seine Sehne, 4 Ende des M, flexor 
digit. prof., 4' sein zur 1. Zehe gehender 

Figur 351. j[uskeln an 
derVola des Metaearpus 

des Hundes. 
a :lf. abduetor pollieis brevis 
ct opponens pollieis, b M. 
flexor pollicis brevis, c l\!. 
adductor pollieis.. d M. ad
ductor digiti seeundi, e M. 
adductor digiti quinti, f M. 
flexor digiti quinti brevis, 
g M. abductor digiti quinti, 

h, h, h, h Mm. interossei. 
1 Os accessorium, 2 erste 
Zehe, 3, 4, 5, 6 Metakarpo
phalangealgelenke bzw. die 
auf ihnen liegenden Ossa 

sesamoidea. 

Sehnenschenkel, 4" die ührigen Endschenkel der tiefen Beugesehne, 
5 u.6 Ringbänder, 7 M. abductor digiti V, 8 M. flexor digiti V brevis. 
a subfaszialer Schleimbeutel am Os accessorium, der mit dem Schleim
beutel zwischen den Endsehnen der beiden Teile des 1If. flexor carpi 
ulnaris kommllniziert, b Sehnenscheide von 2, c Sehnenscheide von 
4', d Sehnenscheiden der korrespondierenden Schenkel der ober
flächliehen und tiefen Beugesehne, e Schleimbeutel auf dem ersten 
Ringband, e' erstes Ringband (am Metakarpophalangealgelenk der 

3. lind 4. Zehe sind Ringband und Schleimbeutel entfernt). 

3. Sehueuscheillen besitzen: die Ursprungs sehne des M. coraeobl'aehialis, die Endsehnen des 
lv1. ext. carpi radialis (inkonstant) (Fig. 349 a), extens. digit. eOIllIll, (Fig. 349 c) und ext. digit. 
lateralis (inkonstant) (Fig. 349 d) am Carpus, die Endsehne des 1t1. abductor pollieis longus und 
flexol' carpi radialis (Fig. 350 b), der für die 1. Zehe bestimmte Endschenkel der tiefen Beuge
sehne (Fig. 350 cl, die an die 2.-5. Zehe gehenden Endschenkel der oberflächlichen und 
tiefen Beugesehne (Fig. 350 d) (Näheres s. Walter [672J und Mahlstedt [388J), 
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C. Muskeln des Stammes. 
Die Stammuskeln sind wesentlich znr Bewegung des Rumpfes und seiner Teile 

bestimmt, einige bewegen aber auch den Kopf. 
Die dorsal und seitlich an der Wirbelsäule liegenden Muskeln sind wesentlich Streck

muskeln der Wirbelsäule und des Kopfes, die ventral von den Hals- und ersten Brustwirbeln 
dagegen Beuger von Kopf und Hals. Die ventral von den letzten Brust- und den Lendenwirbeln 
liegenden Lendenmusk ein werden bei den Muskeln der Beckengliedmasse besprochen. 

Die Faszien des Rumpfes. Wie am Halse (s. S. 227 u. 228), so unterscheidet 
man auch am übrigen Rumpfe eine oberflächliche und eine tiefe Faszie. 

1. Die Fascia SUIJerficialis truuci enthält den Bauchhautmuskel; am Rücken verschmilzt 
sie teils mit der Fascia lumbodorsalis, teils befestigt sie sich an den freien Enden der Proc. 
spinosi der Brust- und Lendenwirbel, teils geht sie in die der anderen Seite über. Halswärts 
verschmilzt sie mit der Fascia superficialis der Schultergliedmasse und des Halses, beckenwärts 
mit der des Beckens; durch ihren übertritt auf den Oberschenkel bildet sie die Grundlage der 
Kniefalte; an der ventralen Bauchwand verschmilzt sie mit der Linea alba (Einseitigbleiben 
der Emphyseme!) und dem Perimysium der Brustmuskeln ; auch gibt sie die Fascia superficialis 
des Penis und des Euters ab (5. diese Organe). 

2. Die Fascia profnnda trnnci (tiefe Rumpffaszie) zerfällt in die Fascia lumbod01'salis 
und die gelbe Bauehhaut (s. S. 292). Die Grundlage der den M. longissimus dorsi überziehenden 
Fascia lumbodorsalis (Rückenlenden binde) wird von den Ursprungsaponeurosen des M. la
tissimus dorsi und des 111. serratus dorsalis gebildet; sie reicht bis zum Becken, wo sie sich z. T. 
in die Fascia glutaea fortsetzt und sich an der Crista i1iaca, dem Tuber coxae und sacrale des 
Darmbeins und den beiden ersten Kreuzbeindornfortsätzen inseriert; in der Gegend des 7. Brust
wirbels setzt sie sich auf den M. rhomboideus und den Scbulterblattknorpel fort und verschmilzt 
schliesslich mit dem tiefen Blatte der oberflächlichen Halsfaszie. Von der Ursprungfaszie des 
2\(. latissimus dorsi löst sich noch eine ziemlich starke, silberglänzende Faszie ab, die dem M. 
latissimus dorsi direkt aufliegt, mit der Ursprungsaponcurose der Mm. serrati dorsales verschmilzt, 
zwischen dem M. longissimus dorsi und i1iocostalis an die Rippen tritt, sich schulterwärts un ter 
dem M. rhomboideus fortsetzt und hier mit der Ursprungsaponeurose des M. splenius und 
semispinalis capitis zur Fascia spinotmnsve"salis verschmilzt. Die letztere entsptingt vom Dorn 
des 2. (3)-5. Brustwirbels, verbindet sich über dem Dorn des 3. Brustwirbels mit der der an
deren Seite, senkt sich, vom lIL serratus ventralis bedeckt, zwischen M. iliocostalis und longissimus 
dorsi, mit deren Endsehnen sie verschmilzt, ein und befestigt sich an den ersten 7-8 Rippen 
bzw. den Querfortsätzen der entspr. Brustwirbel. Von ihr geht eine Sehnenplatte, das Liga
mentum dü>'soscapulm'e, an die Unterfläche der Scapnla; es trägt wesentlich zur Befestigung der 
Schulter an den Rumpf bei. Das tiefe Blatt der Fascia lumbodorsalis ist eine etwa 
6 cm breite, starke Aponeurose, die an den Enden der Querfortsätze der Lendenwirbel ent
springt nnd sich von der letzten Rippe bis zum Kreuzbeinflügel und dem Tuber coxae hinzieht; 
sie verschmilzt mit der Fascia lumbodorsalis, der Fascia iliaca und mit den Ursprungs sehnen des 
M. transversus abdom. und obliquus abdom. int. 

I. Allgemeines. 
a) ~ru8keln am Rücken und am Nacken. Die oberflächlichen Lagen der am H,ücken 

und Nacken gelegenen Muskeln werden von den S. 229 u. folg. besprochenen Stamm
gliedmassenmuskeln gebildet und zwar licgen in 1. Schicht: der M. trapezius 
(S.229), ein Randteil des M. brachiocephalicus und der M.latissimus dorsi (S. 231 u. 
232); in 11. Schicht: der M. rhomboideus und 2\1. serratus ventralis (S. 229 u. 230). 
Darauf folgen am Nacken der M. splenius und am Rücken der :\1. serratus dorsalis. 

Der platte ~1. splenius (Fig.297 19 u. 20, 306, 308 a, 31313, 315 b, b', 342 a) liegt in dem 
Raume zwischen Schulter, Nackenbandstrang (bzw. dorsaler Medianlinie der 1<'leischfresser), Hals
wirbelsäule und Os oecipitale; er entspringt in der Gegend des Widerristes teils an der }'ascia 
spinotransversalis, teils am Nackenband und endet 1. als ~L splenius capitis am Os oceipitale 
mit einer breiten Sehne, die beim Schweine je eine Zacke für die Linea nuchalis sup. und die 
Pars mastoidea oss. tempo bildet; 2. als ~L splenius cervicis, der den Fleischfressern fehlt, 
beim Menschen und Rinde am Querfortsatz der 3 (2) ersten Halswirbel, heim Schweine an 
der Ala atlantis, beim Pferde an den Proc. transversi des 3.-5. Halswirbels. 

Der lL serratus dorsalis (posterio,. N.) (Fig. 308 m, 31440, 315 w, 327 x, 331 m, 336 s, 342 c, 
355 k) ist eine dünne Fleischplatte, die den M. sacrospinalis bedeckt und sich lateral von ihm mit 
Zacken an den Rippen (mit Ausnahme der 1. bei Mensch und Hund oder der 4-5 ersten 
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bei Pferd, Schwein und Rind) befestigt; er entspringt mit einer ausgedehnten, mit der 1<'.ascia 
lumbodorsalis verschmelzenden Aponeurose an den Proc. spinosi der Brust- und LendenwIrbel. 
Die Fasern der kranialen Zacken, M. se",·at. dars. inspiratori1tS (111. serrat post. sul'. N.), ver
laufen kaudoventral, die der kaudalen Zacken, M. sen·at. durs. exspimtorins (]yf. serrat. post. 
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inf. N.), kranioventral. Bei Jlenseh, Hund, Schwein und den Wiederkäuern bleiben 
zwischen beiden Portionen eine bis mehrere Rippen frei von Zacken. Bei H und und Sc h w ei n 
und oft auch beim !tinde treten die Ursprungszacken des :11. serratus dors. exspir. unter den 
M. intercostalis ext. oder (beim Rinde) bisweilen auch unter den M. obliquus abdom. ext. Die 
Ursprungsaponeurose beider Muskeln bildet bei den Haustieren (im Gegensatz zu vielen anderen 
Wirbeltieren; s. darüber Maurer [405J) eine einzige, an manchen Stellen allerdings mehr
blättrige Sehnenhaut. 

Auf den M. spleni us und serratus dors. folgt der gewaltige ~I. sacrosJlinalis, 
der dorsal auf der Wirbelsäule und den Wirbelenden der Rippen liegt und vom 
Becken bis zum Os occipitale reicht. In der Lendengegend sondert er sich in den 
lateralen M. iliocostalis uud den medialen M. longissimus. Der erstere zerfällt 
in einen:ll. iliocost.lumborum, dorsi und cervicis, die durch akzessorische Bündel 
von den Rippen und Halswirbeln verstärkt werden, der letzere in einen "r. lon
giss. dorsi, cervicis und capitis, zu denen noch Bündel von den Lenden-, Brust
und Halswirbeln kommen. Medial vom .Ir. sacrospinalis liegt der anfangs mit 
ihm verschmolzene M. spinalis (Fig.352). 

Der schmale M. iIiocostalis (Fig.352, 355 i, i', 361 c) liegt auf den Rippenwinkeln ; er 
besteht aus einzelnen von den !tippen entspringenden :I!uskelbündeln, die miteinander ver
schmelzen, während ihre Sehnen an anderen Rippen enden. Seine an der letzten !tippe endende 
Lendenportion, 1'.1. iliocostrrli8 IlIiIIU01'WII, ist nur beim :lIensehen, den Wiederkäuern und 
den Fleischfressern deutlich. Die Brustportion, M. iliocost. dorsi, ist stets deutlieb, die 
Halsportion, }I(f. iliocost. cerv'ici8, endet bei den Fleischfressern am 7., beim :lfenschen 
am 4.-6., bei den Wiederkäuern und Pferden am 7., 6. u. 5. Halswirbel, heim Schweine 
reicht sie bis zur Ala atlantis. 

Der ~l. ]ongissilllUS reicht vom Becken bis zum I(opfe, gibt Zacken an die Wirbel und 
Rippen ab und erhält von ihnen Verstärkungsbündel. Als ~l. longissimlls tlorsi (Fig, 352, 
355 e u. 361 a, a) liegt er medial vom 11. iliocostalis und seitlich von den Proc. spinosi der Lenden
und Brustwirbel auf den Proc. transversi der ersteren und auf dem dorsalen Teile der !tippen 
und befestigt sich an diesen Teilen; er reicht vom Becken, an dem er entspringt, bis zum 7. 
(6.) Halswirbel. Der platte, dreieckige ~l. longissimlls t~ervicis (Fig. 355 f u. 361 g) entspringt 
an den Querfortsätzen der ersten 5-8 Brustwirbel und endet an den Proc. transversi der 
letzten 3-5 Halswirbel. Der ~l. longissimlls caJlitis entspringt an den Querfortsätzen der 
ersten (2-3) Brust- und an den Proc. articulares der letzten (4-5) Halswirbel und bildet 
beim Menschen einen einheitlichen, am Proc. mastoid. ass. tempo endenden Muskel, der an 
seinem Ursprung mit dem M. longissilllus cenicis verschmilzt; bei den Haustieren feblt diese 
Verbindung; er wird zu einem ~1. ]ongissillllls ca]litis et at]alltis, weil er in 2 Muskeln ge
spalten ist, von denen der ventrolaterale j'ff. im/giss. atlanti;; (Fig. 355 h, h', u. 361 f) am Atlas 
und event. am Epistropheus, der dorsomediale 211. longiss. capitis (Fig.361 e) an der Pars mastoidea 
endet. Das System des M. s]linalis, den wir zweckmässig zum M. longissimus rechnen, wird durch 
:lluskelbündcl gebildet, die an den Proc. spinosi entspringen und enden, wobei sie aber einen oder 
mehrere überspringen. Eine Anzahl von Bündeln vereinigt sich zu einem zur Seite der Dorn
fortsätze liegenden platten ,I uskelbauch, aus dem sich all mählich kopfwärts verlaufende Inser
tionsbündel ablösen. Beim M.enschen lässt sich der Muskel in einen "lVI. spinalis d01'si (von 
den ersten Lendenwirbeln bis zum 2. Brustwirbel) und in einen },1I. spinalis ce,-vicis (von den 
2 ersten Brustwirbeln bis zum 2. Halswirbel) (Fig.352) scheiden. Bei den Haustieren bilden 
beide Portionen einen M.uskel, der auch den beim Menschen isolierbaren :VI. semispinalis 
dorsi et cervicis (s. unten) umfasst. Der gemeinsame ~[. spinalis et semispinaris d01'si ct cer
vicis (Fig. 355 d, 356 k U. 361 b) reicht bei den Haustieren von den Lenden- und letzten 5 
bis 6 Brustwirbeln bis zum 3. Halswirbel. Der an den Lenden- und letzten Brustwirbeln lie
gende Teil ist bei Pferd und Fleischfressern mit dem M. longissimus dorsi verschmolzen. 

Die tiefste Lage der am Nacken und Rücken gelegenen (grösstenteils vom 
lII. longissimus und )Ir. splenius bedeckten) Muskulatur wird vom }1. transverso
sJlinalis gebildet. Er zerfäll t in den oberflächlichen M. scmispinalis und den tiefen 
lvI. mitltifidus. Für beide ist charakteristisch die Zusammensetzung aus schräg 
kopfwärts gerichteten Bündeln, die von den Quer- (resp. Zitzen-) fortsätzen 
entspringen und an den Dornfortsätzen, mehrere Wirbel üherspringend, enden. 
Da der 111. transversospinalis vom Becken bis zum Kopfe reicht, so kann man jede 
seiner Schichten in eine Rücken-, Hals und Kopfportion zerlegen. 

Der 1\1. semis]linalis zerfällt beim Me n s ehe n deutlich in einen IIL semispinalis dorsi, 
cervicis und eapitis (Fig.353). Der ~1. semisjlinalis tlorsi geht von den Proc. transversi der 
letzten 6-7 zu den Proc. spinosi der ersten 5-6 Brustwirbel. Der 1\1. semis]linalis cervicis 
reicht von den Proc. transversi der ersten 5-6 Brustwirbel bis zu den Proc. spinosi des 2.-5. 
(6.) Halswirbels. Beide Portionen des M. semispinalis verschmelzen bei den Haustieren 
mit dem 111. spinalis (s. oben). Der M. semispinalis capitis entspringt an den Querfortsätzen 
der 6-7 erston Brust- und an den Gelenkfortsätzcn der letzten 4-6 Halswirbel und endet an 
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der Squama occipitalis. Beim Menschen, den Fleischfressern und dem Schweine zerfällt 
er in den l1L biuenter ce,.,.icis (Fig. 361 d) und den M. comple:rtl1l (major) (FilS' 352 u. 361 d'): 
Beim Pferd und den Wiederkäuern ist der Muskel einheitlich. Der 111. blventer (bzw. bCl 
Pferd und den Wiederkäuern der einheitliche Muskel) ist von 4-6 schrägen Sehnen
streifen durchsetzt. 

Der M. mnitifilllls dorsi et cerl'icis (Fig.353, 356 I u. m) erstreckt sich vom. Kreu.~bein 
bis zum 2. Halswirbel und liegt direkt den Proc. spinosi bzw. den Wirbelbögen auf. SelOe Bundel 
entspringen an den Proc. articularcs und mamillares (an den Brustwirbeln auch an den Proc. 
transversi) der Wirbel und gehen entweder von Wirbel zu Wirbel oder überspringen einige und 
enden an den Proc. spinosi. 

Ausser den angeführten Muskeln kommen in der Tiefe noch die kurzen Rückenmuskeln 
I'or, die 1. als ~[m. rotatores vom Proc. transversus eines zum Proc. spinosus des vorhergehenden 
Wirbels verlaufen (2\1m. rotatores breves) oder diesen überspringen und sich dann erst inse~ieren 
(]Im. rotatores longi) ; 2. als ~[m. intersl,inales zwischen je 2 Proc. spinosi, und 3. als ~[m. mter
transversarii (Fig.353 u. 356 n, n) entweder zwischen den Proc. transversi oder zwischen Proe. 
articulares und transversi bzw. zwischen Proc. mamillares und aceessorii sich ausspannen. 
Besonders stark sind die Mm. intertransversarii am 2.-5. Halswirbel der' Wie der k ä u er, 
Fleischfresser und Schweine; sie fliessen zu einem stärkeren, am Atlasflügel endenden 
Muskel OlL illtertransl'ersaritts long"s) zusammen. 

An die beschriebenen Stammuskeln reihen sich kopfwärts die folgenden 
kleinen Muskeln an: Der ~l. oblitlUUS capitis crauialis (sup. N.) (Fig. 298 s, 355 tu. 356 a) 
füllt den Raum zwischen Os occipitale und Atlas aus; er entspringt am Atlasfliigel und endet 
bei den Haustieren an der Linca nuchalis sup., beim Menschen auch noch an der Linea nuch. 
inferior des Schiidels. Der platte, ziemlich kräftige ~I. obliquns capitis caudalis (inf. N.) 
(Fig. 298 t, 355 u, 356 b) liegt dorsal auf den beiden ersten Halswirbeln. entspringt am Kamme 
(Dorn) des Epistropheus und endet an der Ala atlantis. Der M. rectlls cal,itis dorsalis (posterior N.) 
major und miuor (Fig. 356 0, 0' u. p) liegen dicht neben dem Lig. nuchae; der erstere ent
springt am Kamme des Epistropheus, der letztere am Tuberculum dorsale des Atlas; beide enden 
um Os occipitale. Der erstere ist bei den Haustieren m. o. w. zweibäuchig. 

b) 3IIIskeill an tIer ventraleu Fläclle der Halswirbelsänle. An der ventralen Seite 
der Hals- und des Anfangsteils der Brnstwirbelsäule liegt der "tL longus colli; kopf
wärts reihen sich ihm, gleichsam als seine Fortsetzung, der M.longtts capitis, M. rectus 
capitis l'e"tralis und latemlis an. Hierher gehören noch die Mm. scaleni. 

Der 31. IOllgus colli (Fig. 356 f) reicht vom 1. IJals- bis 3. (5., 6.) Brustwirbel und liegt 
ventral an den Wirbelkörpern: a) Sein Brustteil entspringt an den Körpern der erstcn 5-6 
(Haustiere) o(ler 3 (~[ensch) Brustwirbel und endet an den Körpern der letzten Halswirbel. 
b) Sein Halsteil besteht aus einzelnen Bündeln, die bei.M ensch und Schwein an den }{örpern 
und Querfortsätzen des 2.-5. (6.), bei Pferd, Rind und Hund an denen des 3. bis 7. Hals
wirbels entspringen, schräg kopf- und medianwärts verlaufen und ventral und median an den 
entspr. Wirbelkörpern (bis zum Tuberculum ventrale des Atlas) enden. 

Der ~1. longns ea]litis (Fig.342 e und 355 q) ist der längste Kopfbeuger und reicht von 
den (~uerfortsätzen des 3.-6. (Menseh) oder 2.-5. (Pferd) oder 2.-6. (Rind, Schwein, 
Hund) Halswirbels bis zum Tuberculum pharyngeum der Schädelbasis. Der M. rectlls capitis 
ventralis (nl1terio,' N.) (Fig. 356 d) ist kürzer, entspringt am Arcus ventralis des Atlas und endet 
medial vom vorigen. Der ~l. rectns capitis lateralis (Fig. 356 e) entspringt am Arcus ventralis 
und Flügel des Atlas und endet am Os oecipitale (bei den Haustieren am Proc. jugularis, beim 
lI!enschcn in der Umgebung des Foramen jugulare). 

Die ~[nl. scaleni (Fig.306, 342 d, d', 3;)5 p, p', 356 g, g') sind 2-3 Muskeln, die von den 
ersten Rippen zu den Proe. transversi der letzten Halswirbel gehen, im übrigen aber verschieden 
sind. übereinstimmend ist nur, dass der ventrale Teil der !\lm. scaleni an der 1. (M. sealenus 
primae costae), der dorsale hingegen an (len folgenden Rippen (bis zur 9.) (M. seal. supracostalis) 
entspringt. Der ~l. scaleulls ]Irimae costae zerfällt beim Mensch en (und bisweilen bei den 
Wiederkäuern, s. S. 297) in 2 Teile, zwischen denen die A. subelavia hindurchtritt. 
Der ventral von der A. subclavia gelegene Teil, M .. 8cn/ellll8 "nteliol' N., geht von der 1. Rippe 
zu den Querfortsätzen des 3.-6. Halswirbels; der dorsal von der A. subclavia gelegene 1\1. scalenl/s 
H/edil/s N. spannt sich hingegen zwischen der 1. Rippe und den Querfortsätzen des 2.-7. Hals
wirbels aus. Bei den Haustieren fehlt der ventral von der A. subelavia gelegene 
Teil, so dass nur der dorsal von diesem Gefäss befindliche Teil, der von der 1. Rippe 
zu den querfortsätzen des 3. (4.)-7. Halswirbels geht, vorhanden ist. Bei Pferd, Rind 
und Schwein wird er nahe der 1. Rippe von den Wurzeln des Plexus braehialis durchsetzt und 
dadurch von ihm eine kleinere dorsale Portion abgespalten; die letztere, der ßI. scaleml1l minimus, 
endet am 7. Halswirbel. Der ~l. scalen. slll,rllcostalis fehlt dem Pferde. Er entspringt beim 
Menschen (als JJ. 8calell"" }Joste,iol' N.) an der 2. Rippe, beim Schweine an der 3. und beim 
Rinde an der 4. (5.) Rippe. Beim Hunde ist er zweiköpfig; der dorsale Kopf entspringt an 
der 3. (4.) und der ventrale an der 8. (9.) ltippe. Der Muskel endet beim Menschen an den 
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Querfortsiitzen des 5. (6.)-7. und bei den Haustieren an denen des 3.-6. Halswirbels. 
Beim Hunde verschmilzt er mit dem M. scalenus primae costae und reicht mit einzelnen Zacken 
bis zum Atlas. 

c) ~Iuskeln an der Brnstwand. Die ~Im. intereostales (Fig. 342 i u. k, 353, 355 I, I, m) 
füllen die Räume zwischen den Rippen und die zwischen den Rippenknorpeln aus und bestehen aus 
den oberflächlichen "~[m. intercostales externi, deren Fasern kaudoventral, und aus den tiefen 
Jbn. intercostales interni, deren Fasern kranioventral gerichtet sind. Der den Wirbeln zunächst
liegende, verstärkte Teil jedes M. intercostalis ext. wird als ~1. levator eostae (Fig.353) be· 
zeichnet. Der M. transversus thoracis liegt als platter Muskel an der Innenfläche des Brust
beins und der Knorpel der wahren Rippen und endet mit Zacken an den wahren Rippen. über 
den )1. transversus eostarum s. S. 282. 

d) Das Zwerchfell, Diaphragma (Fig. 354, 357 a, c, d, e, e', f, 1'), bildet die kuppelförmig in 
die Brusthöhle vorgewölbte Scheidewand zwischen Brust- und Bauchhöhle, an der wir einen 
zentralen sehnigen und einen peripheren fleischigen Teil unterscheiden, die thorakal vom Brust
und abdominal vom Bauchfell überzogen werden. Der seImige Teil, das Centrum tendinewn 
(Zwerchfellsspiegel), hat ungefähr die Form eines Kartenherzens oder Kleeblattes (Mensch, Pferd, 
Wiederkäuer und Schwein) bzw. eines Stiefelziehcrs (Fleischfresser) mit dorsal gericbteter 
Basis, ist bei den F I ei s c h f res s ern relativ klein und enthält ein wenig rechts und dorsal von der 
Mitte des Zwerchfells das For. i'enae cavae zum Durchtritt der V. cava caudalis. Das Centrum 
tendineum heftet sich jederseits in der Lumbalregion neben der Pfeilermuskulatur an; so entsteht 
das Trigonum lumbocostale, das recbts wie links mit dem Spiegel in relativ breitem (Pferd, 
Wiederkäuer, Schwein) oder schmalem (Hund, Katze) Zusammenbang steht, der nur dann 
untcrbrochen ist, wenn Pars lumbalis und costalis in Verbindung treten (T ra u t m an n [637]). 
Am Zwerchfellsspiegel, der sich wesentlich aus Sehnenfaserbündeln und -bälkchen aufbaut, unter
scheidet man drei Hauptschichten : 
eine abdominale (bauchfellseitige), eine 
thorakale (brustfellseitigc) und eine 
(intermediäre) Mittelschich t. Die Sehnen
faserbündel werden in die die Haupt
masse der abdominalen und thorakalen 
Schicht bildenden Hauptsehnenfaser
züge und die abweichend von ihnen 
verlaufenden Nebensehnenfaserzüge ge
schieden. Die ersteren verlaufen in 
der bauchfellseitigen Schicht wesent
lich radiär und in der brustfellseitigen 
wesentlich zirkulär, ohne dass man 
aber diesen Verlauf auf ein einheit
liches Zentrum bezieben kann. Neben
sehnenfaserzüge kommen bei allen 
Tieren vor. Sie haben einen anderen 
Verlauf als die Hauptsehnenfaserzüge 
und sind oft so zahlreich und in so 
starken Zügen vorhanden, dass sie die 
Hauptsehnenfasern m. o. w. verdecken 
und den Paserverlauf kompliziert ge
stalten. (Käheres siehe aus Pig. 354 
und bei Trautmann [637].) Der 
fleischige Teil, die Pars J/luscnlm"is, 
zerfällt in eine Pars lumbalis, costalis Pigur 354. Abdominale Fläche des Zwerch

fells des Pferdes. und sternalis. a) Die Pars lumbalis ent
springt an der Lendenwirbelsäule mit 
2 Hälften, den Pfeilern, Crum dia
phragmatis . .feder Pfeiler zerfällt beim 
Menschen und (nachSchmaltz[536]) 
auch bei den Ha u s ti ere n in ein Crus 
laterale und mediale. Die beiden 
Crn,-a lateralia bilden den dorsalen 
Hand des Zwerchfells und strahlen 
in dessen dorsale Seitenteile aus; die 

1 Rechte mediale und l' rechte laterale Pfeilermusku
latur, 2, 2 kostale und 3 sternale Zwerchfellsmuskulatur, 

4 Hiatus oesophageus, 5 For. venae cavae. 
a, a Hauptsehnenfaserzüge, b, b', c, c, d, d, e, e' f, f' 
Nebensehnenfasorzüge (die Hauptsehnenfaserzüge ver
deckend), g aus der Pfeilerspitzc bervorgehender Sehnen
strang, den l~and des For. venae cavae umfassend (g'). 

C1"1l1"a medialia senken sich neben der Medianebene in das Centrum tendineum ein und haben 
nahe der Wirbelsäule den Hiatus am·ticus (zum Durchtritt der Aorta, V. azygos und hemiazygos 
und des Ductus thoracicus) und nahe ihrem ventralen Ende den Hiatus ocsophageus (zum 
Durchtritt der Speiseröhre, die sich durch die Membrana phrenicooesopbagea mit der Muskulat'lr 
verbindet, und der Nn. vagil zwischen sich. So liegen die Verhältnisse bei Mensch, :F'leisch-
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fressern und Schwein. Bei den übrigen Haustieren liegt der Hiatus aorticus zwischen dem 
Grus laterale und mediale sinistrum; das Grus mediale sinistr. verschmilzt mIt dem Grus 
mediale dextrum. Der Hiatus oesophageus befindet sieh aber auch beim Pferde und den 
Wiederkäuern zwischen den beiden Grura medialia. b) Die Pars costalis entspringt mit radiär 
gegen das Gentrum tendineum gerichteten Fasern an der Innenfläche der letzten 3-5 !tippen und 
der Rippenknorpelverbindungen bis zum Schaufelknorpel, wo sie ohne Grenze in e), die Pars 
sternalis, übergeht, die von der Gartilago xiphoidea zum Gen trum tendineum verläuft. Bei P fe r d 
und S eh wein springen von der Pars eostalis zackenartige Fortsätze in die Zwerchfellssehne vor. 
Bei Pferd, Schaf, Ziege, Kalb, Schwein, Hund sind im Spiegel quergestreifte Muskelfaser.n 
vereinzelt und auch in Bündeln eingelagert. Auch ziehen Muskelbündel von der Pars costahs 
über die eigentliche Muskelgrenze hinaus in den Spiegel (Trautmann [637J). 

e) nluskeln des Bauches. Die Bauchmuskeln bilden die muskulöse Grundlage 
der Bauchdecken und werden bei den männlichen Tieren vom Leistenkanal durch
bohrt. Bei den 'fieren mit schweren Baucheingeweiden (Pferden, Wiederkäuern) 
werden die Bauchmuskeln von der starken, fihrös-elastischen Tunica f/rwa abdominis, 
gelben Bauchhaut, überzogen, welche die Bauchmuskeln im Tragen der Bauch
eingeweide unterstützt; sie überzieht deu M. obliquus abdom. ext. und ist mit 
seiner Bauchsehne fast untrennbar verbunden. (Das Nähere s. S. 293.) Beim 
Menschen und den Haustieren kommen 4 Bauchmuskeln vor, von denen jeder eine von der des 
andern verschiedene und zwar derartige Faserrichtung hat, dass sich die Fasern des einen Muskels 
mit denen des anderen kreuzen. 

1. Der ~I. obliqulIs abdominis exterlllls (Fig.307 g, 314 41, 42', 316 1,1', 327 v, v', 331 1,1', 
336 r,r', 341 v,v', 359 c,c',e) ist der oberflächlichste Bauchmuskel und liegt seitlich am Thorax und 
Abdomen. Er entspringt fleischig an den Rippen mit Ausnahme der ersten 4 (5) derart, dass die 
ersten Ursprllngszacken zwischen die des M. serratus yentralis eingreifen uud die folgenden immer 
weiter dorsal entspringen. Er geht ungefähr am lateralen Rande des l\!. rectus abdom. in eine 
grosse Sehnenplatte aus, die teils (sich mit der Sehne des M. obliquus abdom. int. zum 
äusseren Blatte der Rektusscheide yereinigend) in der Linea alba mit der der anderen 
Seite zusammenstösst (Bauchsehne), teils am Darm- und Schambein endet (Beckensehne), 
teils auf die mediale Oberschenkelseite tritt (Sehenkelsehne). Die Beckensehne wird durch 
das Lig. inguinale verstärkt und in der ltegio inguinalis vom äusseren Leistenring durchbrüchen 
(Baumeier [42J). 2. Der vom vorigen fast ganz bedeckte M. obliquus abdomillis internos 
(1<'ig.307 i, 331 n, 359 d,d',e, 36(; k, 3670,0') liegt in der Hegio iliaca. Er entspringt beim Pferde 
am Tuber co,ae, bei den übrigen Haustieren und beim Menschen ausserdem an den Quer
fortsätzen der Lendenwirbel und der Faseia Illlnbodorsalis und geht in eine grosse Sehnenplatte 
aus, die mit der Bauchsehue des vorigen zum äusseren Blatte der !tektusscheide verschmilzt und 
in der Linea alba mit der anderseitigen zusammenstösst. Beim Menschen spaltet sie sich in 
2 Blätter, von denen das oberflächliche mit dem äusseren, das tiefe mit dem inneren Blatte der 
Hektusseheide verschmilzt. Bei Pferd und Hund endet ein Teil des Muskels direkt am Rippen
bogen. 3. Der nI. transversus abllominis (Fig. 359 a, b, 361 m, 366 1, 367 n, n') wird vom 
vorigen fast ganz bedeckt und entspringt an den Querfortsätzen der Lendenwirbel und entlang 
der Zwerchfellsinsertion an den Knorpeln der falschen !tippen, beim Menschen auch am Darm
beinkamm. Er geht ungefähr am lateralen Rande des M. rectus abdom. in eine Sehnenplatte 
aus, die als inneres Blatt der !tektusscheide die Innenfläche des M. rectus abdom. über
zieht und in der Linea alba mit der der anderen Seite verschmilzt. Beim Menschen verschmilzt 
die Sehne der kranialen Hälfte mit der inneren, die der kaudalen Hälfte mit der äusseren 
l~ektusscheide. Beim Hunde spaltet sich die Sehne teilweise in 2 Blätter, die mit beiden 
Blättern der llektusscheide verschmelzen.' (über die Rektusscheide s. Dall' Aequa [119].) 
4. Der ~l. rectus abtlominis (Fig. 307 h, 315 s', 3550, 359 f, 3G11) liegt als langer, platter 
Muskel jederseits neben der Linea alba, eingehüllt von der Rektusscheide. Er entspringt an 
den Knorpeln der ersten Rippen und am Brustbein und endet sehnig am Schambeinkamm. Er 
wird vOn queren Sehnenzügen, Inscriptiones tendineae, durchsetzt, die bei Mensch und Pferd 
sehr deutlich sind. Bei letzterem sendet seine Endsehne einen starken, rundlichen Schenkel 
(Lig. accessoriwn) an das Gaput femoris. Als Pars tho"acica des]j,f. rectus abdom. kann man 
den platten, dünnen, dem }fenschen fehlenden lU. transversus costarnm (Fig. 315 q, 355 n) 
auffassen; er bedeckt den übergang der 1.- 3. (4.) Rippe in ihre KnorpeL 

f) Die ~Iuskeln des Schwanzes sind bei den Haustieren weitaus besser ent
wickelt als beim Menschen, der nur 4 bis 5 rudimentäre Sehwanzwirbel besitzt. 
Wir unterscheiden 3 Gruppen von Schwanzmuskeln: 1. die dorsal gelegenen 
Heber, )11. sac1'ococcygeus dm'salis (post. N.), 2. die ventral gelegenen Niederzieher, 
JJ. sae"oeoccygeus venfralis (ant. N.), 3. den bzw. die Seitwärtszieher, ]j,f. coccygeus. 
Die Schwanzmuskeln umgibt die aus der Gesässfaszie hervorgehende Schwanz
faszie, die sich auch zwischen die Muskeln einsenkt. 

Die Heber und Niederzieher werden beim Menschen nur durch je einen kleinen 
Muskel, "'11. sac1'ococcygeus dOt'salis (post. N.) und ventralis (ant. N.), die oft fehlen, repräsentiert. 
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Bei den Haustieren sind die beiden Mm. sacrococcygei je in 2 m. o. w. getrennte Muskeln 
gespalten, so dass wir jederseits je einen kürzeren medialen und einen längeren lateralen 
Heber und l'Iiederzieher finden (Fig. 31450, 327 24, 2., 3369, 3413 n. 4, 369 el; alle vier 
reichen vom Kreuzbein (beim Hunde von den Lendenwirbeln) bis zu den mittleren und letzten 
Schwanzwirbeln. Die Seitwärtszieller (Fig. 314 49, 327 26 u. 369 f) werden durch den paarigen 
M. coccygeus repräsentiert, der an der Spina ischiadica bzw. dem Kreuz-Sitzbein band entspringt 
und an den ersten Schwanzwirbeln zwischen Hebern und Niederziehern endet. Er ist beim 
Menschen schwächer und fehlt nicht selten. Beim Hunde kommt noch ein 2. Seitwärtszieher 
vor, der jedoch nur ein verstärkter M. intertransversarius ist. 

11. Muskeln am Rüclren und an den Seitenflächen des Halses 
beim Pferde (s. auch S. 277 l1. folg.). 

M. serratos dorsalis in
spiral. ct exspir. 

~I. i1iocostalis. 

~I. longissimus tlorsi. 

JI. longissim. cervlcls. 
31. spinalis et semispi

ualis dorsi et cervicis. 

~I. slllenius. 

~1. longissim. callitis et 
atlautis. 

JI. multititlus tlorsi. 

31. semispinalis capitis. 

~I. multifidus cervicis. 

U. obliquus call. cranial. 

)1. obliquus cap. cautlalis. 

~I. rectus cal). t10rsalis 
major. 

M. rectus eap. dorsalis 
miuor. 

~Im. iutertransvcl'sarii u. 
iuterspiuales. 

U. Fascia lumbodorsalis. A. M. serrat. dors. inspir.: 5.-11. Rippe, 
M. serrat. dors. exspir.: 11.-18. Rippe. 

U. Proc. transversi d. Lendenwirbel, l~ippen. A_ Die lateralen Sehnen 
am kaudalen Rande, die medialen am kranialen Rande der Rippen. 

U. Proc. spinosi des Kreuzbeins, der I,enden- und letzten Brustwirbel, 
Darmbeinwinkel, Crista iliaca. A. :Mit medialen Zacken an 
den Gelenk- und Zitzenforts. der Lendenw. und an den Quer
forts. d. Brustw. und mit lateralen Zacken an den Querlorts. 
d. Lendenw., den proximalen Rippenenden und dem Querlorts. 
des 7. Halswirbels. 

U. Querlortsätze des 1.-7. Brustw. A. Querforts. der 4 letzen Halsw. 
r. Freies Ende d. Dornforts. der Lenden- und letzten 5~6 Brustwirbel. 

A. Kaudale Itänder der Dorn!ar!s. der ersten 6-7 Brustw. und 
rudimentäre Dornforts. der 4 (5) letzten Halsw. 

U. Faseia spinotransversalis in der Gegend der ersten Brustw., Nacken
bandstrang. A. Proc. transversi des 5., 4. u. 3. Halsw., Linea 
nuch. sup. des Os occipitale. 

U. Querfortsätze der 2 ersten Brustw., Gelenkforts. des 7.~3. Halsw. 
A. M.longissimus capitis: Pars mastoidca des 03 temporale. 
M.longissimus atlantis: Ala atlantis. 

U. Seitenränder d. Kreuzb., Gelenkforts. d. Lendenw., Querforts. der 
Brustw. A. Dornfor!s. der Lenden- und Brustwirbel. 

U. Fascia spinotransversalis im Bereich des 1.-6. Brustw., Gelenk
forts. der letzten 5 Halsw. A. Squama occipitalis. 

U. Querforts. des 1. Brustw., Gelenkforts. der 4 letzten Halswirbel. 
A. Rudimentäre Dornforts. der IIalsw. bis zum 2. 

U. Kopfseitiger Rand des Atlasfliigels und Flügelgrube. A. Linea 
nuchalis sup. und Proc. jugularis des Occipitale. 

U. Kamm und kaudale Gelenklorts. des Epistropheus. A. Kranialer 
Rand der Ala atlantis. 

U. Kamm des 2. Halsw. A. Squama occipitalis (z. T. gemeinschaftlich 
mit dem )L semispinalis eapitis). 

U. Arcus dorsalis des Atlas. A. Squama occipitalis. 

Sie füllen die Räume zwischen den verschiedenen Wirbelforts. aus. 

a) Die Mm. serrati dorsales. 
Der M. serratus dorsalis (Fig. 314 40, 315 wund 355 k), Dorsaler gezahnter 

)Iuskel, ist ein platter Muskel, der auf den Rückenstreckern dorsal am Thorax liegt. 
Er entspringt mit einer grossen Sehnenausbreitung (Fig. 315 x), die mit der Fascia 
lumbodorsalis und den Aponeurosen des M. latissimus dorsi und des Baucllllautmuskels 
verschmilzt, an den Proc. spinosi der Brust- und Lendenwirbel und endet mit Fleisch
zacken an der 5. bis 18. Rippe, lateral vom M. iIiocostalis. Die Fasern des kranialen 
Teiles des Muskels sind schräg kaudoventral gerichtet und enden mit relativ undeut
licllen Zacken am kranialen Rande der 5. (6.) bis 11. (12.) Rippe: JI. serratus dors. 
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illspimtorius, während die Fasern des kaudalen Teiles schräg kranioventral gerichtet 
sind und am kaudalen Rande der 11. (12.) bis 18. Rippe mit deutlicheren Zacken 
enden: }~I. sen'atus dors. expiratorius. 

Wirknngen. Der M. serratus dorsalis cranialis (insp.) ist Inspirations- und der M. serratus 
dors. caudalis (exspirat.) Exspirationsmuskel. 

Innervation und BIntversorgung. Die Mm. serrati dorsales werden von den Dorsalästen 
der Rückennerven innerviert und von den Aa. intcrcostales mit Blut versorgt. 

b) Oberflächliche Streckmuskeln. 
Der M. iliocostalis, Gemeinschaftlicher Rippenmuskel (Fig. 355 i,i'), liegt 

als langer, schmaler, platter, stark sehnig durchsetzter Muskel entlang der Anguli 
costarum am lateralen Rande des M. longissimus dorsi auf den Rippen und ist von den 
Mm. serrati dorsales bedeckt. Er entspringt mit einer feinen Sehne an den Proc. trans
versi der Lendenwirbel (oft auch noch am Darmbein) und fleischig an den Rippen, 
reicht bis zu den letzten Halswirbeln und besteht aus m. o. w. miteinander verschmol
zenen Bündeln, die je in eine Sehne ausgehen. Die platten Sehnen der oberflächlich 
und lateral gelegenen Bündel sind kranioventral gerichtet, überspringen je 3-4 Rippen 
und enden am kaudalen Rande der 1.-15. Rippe und die halsseitigste am Quer
fortsatz des 7. (6.) Halswirbels. Die Sehnen der tiefer und medial gelegenen Bündel 
sind dünner, schmäler und beckenwärts gerichtet; sie überspringen 1-2 Rippen und 
enden am kranialen Rande der 4.-18. Rippe. 

Den M. iliocostalis kann man in einen M. iliocostalis lumbonol1, dOl'si und cert'icis scheiden. 
Der letztere (Fig. 355 i') ist mit dem dorsalen Teile des lIL scalenus primae costae vereinigt, reicht 
vom Proc. transversus des 1. Brust- his zu dem des 5. (4.) Halswirhels und erhält von den Proc. 
transversi des 6.-7. Halswirbels Verstärkungsbündel. 

Der M.longissimus dorsi, Langer Rückenmuskel (Fig. 355 e), liegt seitlich 
von den Proc. spinosi der Lenden- und Brustwirbel und reicht vom Becken bis zum 
Halse. Sein kaudaler Teil füllt den Raum zwischen den Quer- und Dornfortsätzen der 
Lendenwirbel aus und überragt die Querfortsätze noch. Halswärts nimmt er bedeutend 
an Dicke und Breite ab und bildet schliesslich nur noch dünne Sehnen. Er entspringt 
an den Dornfortsätzen des Kreuzheins, am Darmbeinkamm und den Darmbeinwinkeln 
und erhält Verstärkungsbiindel yon den Proc. spinosi der Lenden- und letzten Brust
wirbel. Aus dem tieferen Teile des Muskels gehen sehnige Zacken ab, die als mediale 
Zacken an die Gelenk- und Zitzenfortsätze der Lenden- und die Querfortsätze der 
Brustwirbel und als la ter al e Z ac ken an die Qllerfortsätze der Lendenwirbel, die 
Wirbel enden der Rippen und an den Querfortsatz des 7 . (und ev. ü.) Halswirbels treten. 

Die Oberfläche des Muskels ist von einer glänzenden, starken Sehnenhaut überzogen und 
besitzt in der Lendengegend eine tiefe, dreieckige, halswärts schmäler werdende Grube zur Auf
nahme des Lendenkopfes des 1\1. glutaeus medius. 

Der M. longissimus cervicis (Fig. 355 f) liegt, bedeckt vom vorigen und vom 
Halsteil des M. serratus ventralis, in dem Winkel zwischen Hals- und Brustwirbelsäule. 
Er entspringt an den Proc. transversi der 6-7 ersten Brustwirbel und auf der Ursprungs
sehne des M. semispinalis capitis und endet mit einzelnen an seiner Oberfläche ver
laufenrlen Sehnenstreifen an den Prac. transversi der vier letzten Halswirbel. 

Der M. spinalis et semispiualis dorsi et cervicis (Fig. 355 d, 356 k) (s. S. 279) 
ist als eine Fortsetzung des M. longissim. dorsi anzusehen. Er entspringt an den Enden 
der Proc. spinosi der Lenden- und der letzten 5 (6) Brustwirbel mit starken, schwer von
einander trennbaren Sehnen, die mit der Aponcurose des 1\1. longissim. dorsi verschmelzen. 
In der Gegend des 12. (13.) Brustwirbels wird der Muskel fleischig, nimmt halswärts an 
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Breite zu und bildet einen stark sehnigen Falz, der den M. Ion giss. dorsi von oben um
fasst. Er befestigt sich am kaudalen Rande der Dornfortsätze der ersten u- 7 Brust
wirbel und geht, verstärkt durch einige an den Proc. spinosi der ersten heiden Brustwirbel 
entspringende Bündel, an die dorsalen Mediankämme der letzten 4-5 Halswirbel. 

Figur 355. Linke Rumpfmuskeln d es Pferd es (oberflächliche Schicht). 
a M. semispinalis capitis, 11' seiDe Endsebne, bUrsprungsteil des M. splenius, c Sehnenplatte, aus 
welcher der M. splenius entspringt, d M. spinalis et semispinalis dorsi et cervicis, e 11. longissimus 
dorsi, I M. longissimus cervicis, g M. longissimus ca.pitis, g' seine Endsehne, h M. longissimus 
atlantis, h' seine Endsehne, i M. iliocostalis dorsi, i' M. iliocostalis eervicis, k M. serratus dorsalis 
exspimt . (abgeschnitten), I, I ]11m. intercos tales ext.. , m Mm. iotercostales int., n M. transversus 
costarum, 0 M. rectus abdom. , p, p' 1\'1. scalenus, q M. longus capitis, r M. sternocephalicus (abge
schnitten), s vereinigte Mm. sternothyreoidci und sternohyoidei, s' M. sternothyreoideus, s" M. sterno-

hyoideus, s'" Sehnenstreifen, t M. obliquus capitis cranialis, u. M. obliquus capitis caudalis. 
1 Trachea, 2 Oesophagus, 3 Thyreoidea, 3' deren Isthmus, 4 Rand vom Atlasflügel, 5 IJinea nuchalis 

sup., 6 Brustbein , 6' Manubrium sterni, 7 Plexus braehialis. I. R. 1. Rippe, 7. R. 7. Rippe. 

Er wird kranial vom :M. semispinalis eapitis und M. multifid. cervicis, weiter beckenwärts 
von der UrsprungsaponeLlrose des M. serratLls dorsalis bedeckt und bedeckt seinerseits den 
M. multifid. dorsi und das Nackenband. 

Nach Martin [397] kommt beim Pferde noch ein kleiner, direkt unter der Haut gelegener 
~1. spinalis capitis vor, der in der Atlasgegend am Nackenband entspringt und sieh kopfwärts 
allmählich verliert, ohne das Os occipitale zu erreichen. 

Der platte, dreieckige M. splenius, Riemenmuskel (Fig. 31313, 315 b, 355 b), 
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bildet nach Entfernung der Stammgliedmassenmuskeln die oberflächlichste Schicht der 
Nackengegend. Er entspringt mit einer breiten, starken Sehne an der Fascia spino
transversalis (s. S. 277) (Fig. 355 c) in der Widerristgegend und mit dünnen Sehnen 
am Nackenbandstrang; seine Fasern heften sich teils (als Jf. splenillS ce1Ticis) an den 
QuerIortsätzen ries 5., 4. und 3. Halswirbels an, teils verbinden sie sich mit dem von 
ihm bedeckten M.longissimus capitis. Der übrige Muskel endet (als M.splenills capitis) mit 
einer dünnen Sehnenhaut (Fig. 315 b'), die mit der Sehne des M. longissim. cap. (c) 
und M. brachiocephalicus zusammenfliesst, an der Linea nucllalis sup. und der Pars 
mastoidea des Schläfenbeins. 

Der IU. longissimus capitis et atlantis besteht aus 2 Muskeln, die zwischen 
?l1. splenius und semispinalis capitis seitlich und dorsal von der Halswirbelsäule liegen 
und von den ersten Brustwirbeln bis zum Atlas und Os occipitale reichen. Sie ent
springen an den Querfortsätzen der 2 ersten Brustwirbel und bilden 2 lange, schmale, 
kopfwärts verlaufende Muskelbäuche, die Verstiirkungen von den Gelenkfortsiitzen der 
letzten 5 Halswirbel bekommen und teilweise mit dem sie bedeckenden M. splenius 
verschmelzen. Der eine Muskel endet mit einer starken Sehne, an der eine Zacke 
des M. cleidomastoideus entspringt, am Rande des Atlasflügels (JI. longissimlls atlantis) 
(Fig. 315 d, 355 h, h', 446) und der andere (M. longissimus capitis) (Fig. 315 c, 355 g, g', 
446) mit einer platten Sehne, die mit der des M. spLenius und brachiocephalicus ver
schmilzt, an der Pars mastoidea des Schläfenbeins. 

Wirkungen (Fig. 396 u. 397). Der lVI. iliocostalis unterstützt die Streckmuskeln der 
Wirbelsäule dureh Feststellung der Rippen und kann als In· und Exspirator fungieren. 
Der j\{. longissimus dorsi ist der mächtigste Streckmuskel der Lenden- und Brustwirbelsäule ; 
er erstreckt seine Wirkung mitte1st seiner Verbindungen mit dem M. longissimus cervicis und 
M. spinalis ct semispinalis dorsi et cervicis auch auf die Halswirbelsäule. Er unterstützt auch 
die Tätigkeit der Gesäss- und Hinterbackenmuskeln, namentlich beim Rückwärtsgehen der Pferde 
und im schweren Zuge, indem er das Vorderteil hebt und den Rücken feststellt. Er wirkt ferner 
beim Steigen und beim Ilintenausschlagen durch Heben des Vorder- oder Hinterteiles. Allein 
wirkend ist er beim Recken und Strecken der Pferde tätig. Der 111. longissimus cervicis und 
der 111. spinalis et semispinalis dorsi et cervicis unterstützen die Strecker des Halses und den 
M. longissimus dorsi. Einseitig wirkend krümmt diese Muskelgruppe die Wirbelsäule seitwärts. 
Der },f. splenius und longissimus capitis wirken als Strecker und Aufrichter des Halses und 
j(opfes. Bei einseitiger Wirkung biegen sie Kopf und Hals seitlich ab, bei alleiniger und ein
seitiger Wirkung kann der bei der Bildung des Schwanenhalses beteiligte M. longissimus atlantis 
die Drehung des 1. Halswirbeb unterstützen. 

Innervation lind BlutversoI'gung. Die am Halse und Rücken gelegenen oberfläch
lichen und tiefen Streckmuskeln werden von den Dorsalästen der Hals-, Rücken- und 
Lendennerven innerviert und von der A. occipitalis, vertebralis, cervicalis profunda, costocervicalis 
und von den Aa. intercostales und lumbales mit Blut versorgt. 

c) Tiefe Streckmuskeln des Pferdes. 
Der M. multifidus dorsi (Fig. 356 1) besteht aus zahlreichen flachen, sehnig

fleischigen Muskelkörpern, die an den Seitenflächen der Proc. spinosi der Wirbel liegeu. 
Sie entspringen an den Seitenrändern des Kreuzbeins (und den Schwanzmuskeln), an 
den Gelenk- und Zitzenfortsätzen der Lenden- und der letzten 2-3 Brustwirbel und 
an den Querfortsätzen der übrigen Brustwirbel; sie enden, einige (2-6) Dornfortsätze 
überspringend und kraniodorsal gerichtet, an den Enden der Proc. spinosi der Lenden
und letzten Brustwirbel. Von der Gegend des 10.-11. Brustwirbels ab liegen sie mehr 
wagerecht und enden, immer weiter von der Spitze entfernt, an den Flächen der Proc. 
spinosi und schliesslich am Dorne des 7. (6.) Halswirbels. Kaudal inseriert sich der 
Muskel mit einer sehnigen Ausbreitung an den Seitenriindern des Kreuzbeins und den 
Seitenflächen seiner Dornfortsätze. 
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Der .M. semispinalis capitis (Fig. 355 a, a', 446) ist fast ganz von dem ähnlich 
gestalteten, aber dünneren M. splenius bedeckt. Er bedeckt Teile des M. multifidus 
und spinalis cervicis und des M. obliquus capitis caudalis und die Nackenbandplatte. 
Er entspringt mit dem M. splenius an der Fascia spinotransversalis (s. S. 277) und 
sehnig an den Proc. transversi der 6-7 ersten Brust- und den Proc. articulares der 
5 (6) letzten Halswirbel. Er endet mit einer starken SeIme (Fig. 355 a'), an der sich 
der M. rectus capit. dors. major inseriert, an der Squama occipit. neben dem Nacken
band und ist VOll 4-5 schrägen Sehnenstreifen durchsetzt. 

Figur 356. 
Tiefste Schicht der 

Nackenmuskeln 
des Pferdes. 

a M. obliquus cap. cran., 
b M. obI. cap. caud., c M. 
rectus capitis lat., d M. 
rcctus cap. ventr., e M. 
longus eap. (abgeschn.), 
f M. longus eolli, g, g' 
M. scalenus, h M. ilio
costalis, iM.longissimus 
dorsi (abgeschn.), k M. 
spinalis et semispinalis 
dorsi et cervicis, I M. 
multifidus dorsi, m M. 
multifidus cervicis, n, n 
Mm. intertransversarii, 
0, 0' M. rectus cap. dor
salis major, p M. rectus 
cap. dors. minor, q End
sehne des M. semispinaL 
capitis. 1 Nackenband
platte, l' Nackenband
strang, 2 Linea nuchalis 
sup. u. 3 Proe. jugu
laris des Occipitale, 4 
Fliigelrand des Atlas, 
5 Querfortsätze u. 6 
Gelenkfortsätze von 
Halswirbeln, 7 abge
schnittene Nerven des 
Plexus brachialis, 8 

erste Rippe. 

Der )1. multifidus cervicis (Fig. 356 m)besteht aus 4-5 starken Muskelportionen, 
die >,om Querfortsatz des 1. Brustwirbels und den Gelenkfortsätzen der 4 (5) letzten 
Halswirbel entspringen, schräg kopfwärts und medial verlaufen und, je einen Wirbel 
überspringend, an den rudimentären Proc. spinosi der Halswirbel bis zum zweiten hinauf 
enden. Die kaudalen Muskelportionen sind durch den M. spinalis cervicis yom Nacken
band getrennt, während die kranialen die Nackenbandplatte direkt bedecken. 

Wirknngen (Fig.396). Die Muskeln dieser Gruppe sind wesentlich Feststeller der 
Wirbelsäule und drücken die Wirhel aneinander. Dies gilt besonders vom },l. multifldus dorsi 
und ce"vicis; letzterer ist kräftiger Aufrichter des Halses. Der 1\,[, semispüwlis capiti" ist infolge 
der ihn durchziehenden Sehnenstreifen ein kurzfaseriger, kräftiger Muskel. Wie die Mm. 
multifidi fiir die Wirkung der übrigen Streckmuskeln die einzelnen Wirbel fixieren, so fixiert der 
M. semispinalis eapitis den Kopf und stellt gleichzeitig die Widerristpartie für den ~r. splenius 
und longissim. dorsi fest. Der M. semispinalis eapitis ist daher der kräftigste und ausdauerndste 
Aufrichter und Feststeller des Kopfes. 

Eetr. Innervation nnd Blntversorgnng s. S. 286. 
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d) Dorsale Wirbel-Hinterhauptsmuskeln, Zwischendorn- und Zwischenquer
muskeln des Pferdes. 

M. obIiquus capitis cranialis (Fig. 298 s, 355 t, 356 a). Dieser kurze, kräftige, 
viereckige Muskel entspringt am kranialen Flügelrand und in der Flügelgrube des Atlas 
und endet an der Linea nuchalis sup. und an der Basis des Proe. jugularis; er ist von 
der Sehne des M. splenius und brachiocephalicus bedeckt. 

Der M. obliquus capitis caudalis (Fig. 298 t, 355 u, 356 b) ist ein sehr starker, 
länglich-viereckiger Muskel, der auf den ersten beiden Halswirbeln liegt. Er entspringt 
am Kamm und den kaudalen Gelenkfortsätzen des Epistropheus und geht schräg kranio
lateral zum kopfseitigen Rande der Ala atlantis. 

Der !tI. rectus capitis dorsalis major (Fig. 356 0, 0') ist ein schlaffer, platter 
Muskel, der am Kamm ues 2. Halswirbels und dessen Ästen entspringt, sich mit der 
Sehne des M. semispinalis capitis, der ihn bedeckt, verbindet und am Os occipitale endet. 

Von ihm lässt sich ziemlich deutlich der tiefere Teil als mittlerer gerader Kopf
muskel (Fig. 3560') trennen; dieser entspringt kranial am Kamm des 2. Halswirbels und endet, 
bedeckt vom )1. obliquus cap. cranialis, an der Hinterhauptsschuppe. 

Der M. rectus capitis dorsalis millor (Fig. B56 p) ist vom vorigen und dem 
M. obliquus capitis cran. bedeckt. Er entspringt am Arcus dorsalis des Atlas, bedeckt 
die Gelenkkapsel, mi t der er innig verbunden ist, und endet zur Seite des Nackenbandes 
mit dem vorige!l. (Olt findet man ihn verkümmert oder geschwunden.) 

Die sehuigen Mm. illterspillalcs (cervicis, dorsi et lumborum) liegen zwischen 
den Proe. spinosi der Wirbel. 

Die !tIm. intertrallsversarii (cervicis, dorsi et lumborum) (Fig. 356 n, n) kommen 
nur am Halse in Betracht und bildeu hier au sehnliche ~Iuskelportionen, welche die 
Räume zwischen den Proe. transversi (JII/I. illteJ·tJ"allsv. vt'ldrales) und zwischen diesen 
und den Proc. articulares (JfJn. intertmlls/". dorsales) ausfüllen. 

Zwischen dem 1. und 2. Halswirbel werden sie durch den ;xl. obliquus capitis cand. ersetzt. 
Die Mrn. intertransversarii der Brust- und Lendengegend sind. undeutlich und fehlen zwischen 
dem 5. und 6. Lendenwirbel ganz. 

Besonders stark sind 211m. intertransrersarii, die jederseits an dem Proc. transversus des 
3. Halswirbels entspringen und, ohne sich zu vereinigen, am ]Wrper des 2. Halswirbels enden; 
sie sind mit dem "V. il1fertmnsl'e'l"sariu8 longu8 der Wiederkäuer zu vergleichen. 

Wirknngen (Fig.397). Der "l'!. olJliquus capitis crani"liB und die MIJI. reeti eapitis dorsales 
sind Kopfstrecker; bei einseitiger Wirkung biegen sie den Kopf seitlich ab. Die MIn. obliqui cap. 
candale .• stellen dureh beiderseitige Wirkung bei gestrecktem Kopfe den 1. Halswirbel auf dem 
2. fest, bei einseitiger drehen sie den 1. Halswirbel und den Kopf auf dem 2. Die 211m. inter
tral1sL'eJ· . .arü cerl'icis ziehen die Halswirbel aneinander und strecken bei beiderseitiger Tätigkeit 
den Hals; einseitig wirkend biegen sie ihn seitlich ab. 
.. Innervation uml Blutversorgung. Die vorstehenden lIIuskeln werden von den dorsalen 
Asten des 1. und 2. Halsnerven innerviert und von :lweigen der A. vertebralis, oecipitalis und 
cervicalis profunda mit Blut versorgt. 

IlI. Muskeln an der ventralen Fläche der Halswirbelsäule 
des Pferdes (s. auch S. 280). 

}!. scalenus. 
31. longus colli. 

31. longus capitis. 
~I. rectus capitis ventr. 
)1. rectus capitis lateral. 

u. Erste Rippe. A. Querfortsätze des 7., 6., 5., 4. Halswirbels. 
U. Par, thoraealis: Körper der 6 ersten Brustw., Pars cer

vi c al i s: Querfortsätze und Körper der 5 letzten Halswirbel. 
A. Pars thoracalis: Querforts. der 2 letzten Halsw.; Pars 
cervicalis: Körper der 5 ersten Halswirbel. 

U. Querfortsätze des 4., 3., 2. Halsw. A. Tubereulum pharyng. 
U. Arcus ventralis des Atlas. A. Schädelbasis aboral vom vorigen. 
U. Arcus ventralis des Atlas. A. Proc. jugularis des Schädels. 
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Der M. scaleneus primae costae, Rippenhalter (Fig. 355 p, p', 356 g, g'), 
entspringt an der 1. Rippe und endet an den Querfortsätzen des 4.-7. Halswirbels. 

Der platte Muskel zerfällt dadurch, dass die den Plexus brachialis (Fig. 355 7 u. 356 7) 

bildenden Nerven durch ihn hindurch treten, in 2 Muskeln; die grässere Pars ventralis entspringt 
(Fig. 355 p u. 356 g) in der Mitte des kranialen Randes der 1. Rippe und endet an den Proc. trans
versi des 6., 5. und 4. Halswirbels, die kleinere, dreieckige Pm-s do,-salis (Fig. 355 p' u. 356 g') 
beginnt dorsal am kranialen Rande der 1. Rippe und reicht nur bis zum Querfortsatz des 7. Hals
wirbels. Ventral von den Mm. scaleni kommen die Gefässe der Schultergliedmasse aus der Brust
höhle und treten in diese ein. 

Der M. longus colli, Beuger des Halses, setzt sich aus starken Bündeln zu
sammen, welche die Körper der 5-6 ersten Brust- und der G letzten Halswirbel ventral 
bedecken. Er zerfällt in 2 Portionen: a) Die an den Seitenflächen der 6 ersten Brust
wirbel entspringende Pars thoracalis bildet jederseits einen rundlichen Muskel, der am 
Körper und den Proc. transversi der beiden letzten Halswirbel endet. b) Von der an 
den Proc. transversi und den Körpern des 7.-3. Halswirbels enspringenden Pars 
ce11:icalis (Fig. 356 f, 446) gehen die Bündel vom jederseitigen gleichen Wirbelursprung 
konvergierend kopfwärts und medial, treten, häufig einen Wirbel überspringend, sehr 
spitzwinklig in der ventralen Mittellinie der kopfwärts folgenden Wirbelkörper, sich an 
deren Kamm inserierend, zusammen und bilden so gleichsam ein System von ineinander
geschobenen j\-förmigen Muskeln. Die am weitesten kopfwärts gelegenen Bündel inse
rieren sich starksehnig am Tuberculum ventrale des Atlas. 

Der M. longus capitis, Beuger des Kopfes (Fig. 298 z, 355 q, 356 e) liegt 
seitlich an der ventralen Fläche der 4 ersten Halswirbel und ist gleichsam die Fort
setzung des vorigen. Er entspringt an den Querfortsätzen des 4. (5.) bis 2. Halswirbels, 
bildet einen starken, rundlichen Muskelbauch, geht ventral vom Atlas kopfwärts, vereinigt 
sich, vom Luftsack bedeckt, mit dem anderseitigen uud endet am Tuberculum pharyngeum. 

Der M. rectus capitis ventralis (Fig. 1356 d) ist ein kleiner, schlanker Muskel, 
der am Arcus ventralis des Atlas entspringt, der Gelenkkapsel locker anliegt, dorsal 
vom vorigen liegt und sich aboral von ihm an der Schädelbasis befestigt. 

M. rectus capitis lateralis (Fig. 356 c). Dieser kleine, vom vorigen bedeckte 
Muskel entspringt am Atlas und geht schräg zum Proc. jugularis. 

Wirkungen (Fig. 396 u. 397). Die Mm. sealeni stellen die erste Hippe oder bei gleich
zeitiger Wirkung der Halsstrecker den brustseitigen Teil der Halswirbelsäule fest. Bei beider
seitiger Wirkung beugen sie den Hals, bei einseitiger biegen sie ihn seitlich ab. Der 21;[. longus 
eolli beugt die Halswirbelsäule, seine Portionen beugen die einzelnen Halswirbelgelenke. Der 
M. longus eap. und der 111. "eehtS eapitis t'entr. et lat. beugen den Kopf und ziehen ihn bei 
einseitiger Wirkung zur Seite. 

Innervation und Blutversorgung. Die erwähnten Muskeln werden von den ventralen 
Asten der Halsnerven und 6 ersten Nn. thoracales innerviert und von der A. carotis comm., 
occipitalis, vertebralis, intercostalis suprema und cervicalis ascendens mit Blut versorgt. 

IV. Muskeln an der Brustwand beim Pferde (s. auch S.281). 
}Im. levatores costarnm. 
~Im. intercostales. 
~1. transvers. costarum. 
}1. transvers. thoracis. 

U. Proe. transversi der Brustwirbel. A. Kranialer Rand der Rippen. 
Füllen die Räume zwischen den Rippen und ihren Knorpeln aus. 
U. Lateral an der 1. Rippe. A. Knorpel der 2., 3., 4. Rippe. 
U. Innenfläche des Sternum. A. 2.-7. Rippen-Rippenknorpel-

verbindung, 2.-7. Rippe. 

Die platt rundlichen Mm. levatores costarum liegen unter dem M. longissimus 
dorsi. Sie entspringen an den Proc. transversi der Brustwirbel und gehen schräg kaudo
ventral zum kranialen Rande der nächsten Rippe. 

Sie fehlen an der ersten und letzten Rippe und sind als verstärkte Portionen der }Im. 
intercostales externi anzusehen. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufi. 19 
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Die Mrn.intereostales, Zwis chenri p p enm uskeln(Fig. 31441, 315y, 3551, I, rn,rn), 
füllen die Räume zwischen den Rippen und zwischen den Rippenknorpeln aus. Sit' 
bestehen aus zwei Schichten kurzer, schräger, vieliach sehnig durchsetzter Muskel
bündel, die einander kreuzen. Die stärkere äussere Schich t, Mrn. intercostales exterJli 
(Fig.355 J, I), reicht von den Mm. levat. cost. bis zu den Rippenknorpeln; sie endet in 
jedem folgenden Interkostalraum etwas weiter dorsal. Die Fasern dieser Schicht ent
springen am kaudalen Rande jeder Rippe und laufen schräg kaudoventral zum kranialen 
Rande der nächsten Rippe. An den letzten Rippen gehen sie auch in den M. obliquus 
abdom e.xt. über. Die Fasern der inneren Schicht, Mm. intercostales iJlterni 
(Fig. 355 m, m), verlaufen vom halsseitigen Rande der einen Rippe kranioventral zurn 
beckenseitigen Rande der vorhergehenden Rippe. 

Nach dem Brustbein zu werden die }[m. intercostales zu den einscbichtigen, mehr hori
zontal gelagerten Mm. intercartilaginei. Diese liegen an den falschen Rippen nicht nur 
zwischen, sondern z. T. auch lateral auf den Knorpeln. Am kaudalen Rande des dorsalen 
Teiles der letzten Rippe befestigt sich, gleichsam als Fortsetzung der }[m. intercostales, ein kleiner, 
dreieckiger, dünner, platter l\!uskel, M. retractor eostne, der zwischen der letzten Zacke des 
M. serrat. dors. exspirat. und dem lI!. obliquus abdom. ext. einerseits und dem l\!. transversus abd. 
anderseits liegt; seine Fasern verlaufen schräg kaudodorsal und entspringen aus der l"ascia 
lumbodorsalis. Der Muskel ist wahrscheinlich dem M. serrat. dorsalis exsp. zuzurechnen. 

Der Mo transversus eostarurn (Fig. 315 q u. 355 n) bildet einen platten, sehnig
fleischigen Muskel, der an der 1. Rippe ventral vom M. scalenus entspringt, schräg 
kaudoventral verläuft und an den Knorpeln der 2 -4. Rippe endet. Er geht in die 
Aponeurose des M.rectus abdom. über, als dessen Brustteil er angesehen wird. 

Der M. transversus thoracis, Brustbeinmuskel (Fig. 91 5), liegt auf der 
Brusthöhlenfläche des Sternum. Seine bei den symmetrischen Portionen bedecken die 
Knorpel der wahren Rippen. Er entspringt neben dem mittleren Schenkel des Lig. 
sterni proprium internum, läuft, dessen seitlichen Schenkel bedeckend, dorsolateral und 
endet mit 6-7 Zacken an der 2.-7. (8.) Rippen-Rippenknorpelverbindung. 

Wirkungen (Fig. 396). Die "tIm. /eL·atm·es costw'um und die Afm. intercostales ext",,.ni 
ziehen die Rippen halswärts und drehen sie nach aussen, sie sind daher Inspirations-, die Mm. 
intercostales inte"ni dagegen Exspirationsmuskeln. Der Ai. transve"sl!s costar. trägt zur Er
weiterung, der 111. transversU8 thoracis zur Verengerung der Brusthöhle bei. 

Innervation und Blutversorgung. Die erwähnten Muskeln werden von den Nn. und den 
Aa. intercostales und von der A. mammaria interna versorgt. 

V. Zwerchfell des Pferdes (s. auch S. 281). 
(Fig. 357 a-f'.) 

Das Diaphragma, Zwerchfell, ist ein unpaarer, platter Muskel, der eine 
Scheidewand zwischen Brust- und Bauchhöhle bildet, dabei aber kuppelartig gegen 
die Brusthöhle vorgewölbt ist. Seine konvexe Brusthöhlenfläche ist von der Pleura, 
seine konkave Bauchhöhlenfläche vom Peritonaeum überzogen. Man unterscheidet an 
ihm den zentralen sehnigen und den peripheren fleischigen Teil. 

a) Der seImige Teil, das Centrllln tendineuln (Fig. 357 a), wird ringsum von 
dem fleischigen Teil eingeschlossen und hat fast die Form eines Kartenherzens, dessen 
Basis der Wirbelsäule und dessen Spitze dem Brustbein zugewendet ist. Etwas rechts 
von der Mitte besitzt es etwa in der Höhe des 7. Brustwirbels (bzw. Interkostalraums) 
und etwa zwischen dem dorsalen und mittleren Drittel der Leibeshöhle das ziemlich 
grosse, von stärkeren Sehnenfasern umrandete Fo,-. venae cavae, Hohlvenenloch 
(Fig. 357 b), zum Durchtritt der Vena cava caudalis, und zwar da, wo das Zwerchfell 
die stärkste Wölbung nach der Brusthöhle hat (Näheres s. S. 281). 



Zwerchfell des Pferdes. 291 

b) Der fleischige Teil, die Pars Inusculat'is, zerfällt in den Lenden-, Rippen- und 
Brustbeinteil. 1. Der Lendenteil , die Pars lumbalis, besteht aus einem langen rechten 
und einem kurzen linken Schenkel oder Pfeiler, den Crum diaphmgmatis (Fig. 357). 
Der erstere (e, e') entspringt plattsehnig an den 4 ersten Lenden- und 1-2 letzten 
Brustwirbeln. Er ist der bedeutend stärkere, tritt fast median tief in den sehnigen 
Teil hinein und besitzt einen Schlitz, den Hiatus oesophageus, Speiseröhrenschlitz, 
für den Durchtritt der Speiseröhre (g) und der Nn. vagi. Der kurze, breite, dreieckige 
linke Pfeiler (f, f') entspringt in der Gegend der 2 ersten ],endenwirbel und tritt links 
von der Medianebene in den sehnigen Teil. Zwischen bei den Pfeilern findet sich an 
der Wirbelsäule der Hiatus aorticus, Aortenschlitz, CUr den Durchtritt der Aorta (h), 
des Ductus thoracicus und der V. azygos (und hemiazygos). 

Figur 357. 
Zwerchfell und 
Lendenmuskeln 

des Pferdes; 
bei Rückenlage des 

Tieres. 
a sehniger Teil des 
2werchfells, b For.venae 
cavae, c Pars sternalis, 
d Pars ' eostalis und 
e, e', f, f' Pars lum
balis des Zwerchfells 
und zwar ist e das Grus 
laterale und e' das Grus 
mediale des rechten 
2werchfellspfeilers und 
f das Grus laterale und 
f' das Grus mediale 
des linken Zwerchfells
pfeilers, g die durch 
den Hiatus oesophageus 
tretende Speiseröhre, h 
die durch den Hiatus 
aortieus tretende Aorta, 
i, i M. psoas minor mit 
Sehne, k M. psoas major, 
), )' M. iliaeus, m Hnd
sebne der Mm. recti 
a.bdom., n fJig. acceSSQ
ri um, 0 Lig. transvers. 
acetahuli, p M. obtu
rator ext. , q M. gra
ei lis, r, r M. sartorius 
(auf der rechten Seite 
fast ganz entfernt), s 
M. vastus medialis, t .M. 
adduet. (zum grössten 
Teile, M. pectineus ganz 
entfernt), u M. semi
membranosus, v M. 

semitendinosus. 
lletzte lt ippe, 2 letzter 
JJendenwirbel, 3 äusse

rer Leistenring. 

Ofter verschmelzen ventral vom Aortenschli tz beide Pleiler miteinander. Hiiufig findet 
sich rechts noch ein dri tter aus dem langen Pfeiler hervorgehendet F leisehkörper, wi e überhaupt 
Abweichungen an diesem Teile nicht selten sind. Nach S eh m:LI tz [536J zerfällt jeder Zwerch-

19 • 
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fellspfeiler in ein Crus laterale und mediale; die Grura lateralia (Fig. 357 e u. f) strahlen in den 
dorsalen Rand und den Seitenteil des Zwerchfells aus, während die beiden Grura medialia (e' 
u. f') miteinander verschmelzen, sich fast median in den sehnigen Teil einsenken und nahe ihrem 
ventralen Ende den Speiseröhrenschlitz enthalten. Der Aortenschlitz liegt zwischen dem 
Grus laterale und mediale sinistrum. Bertelli [51] stimmt mehr unserer obigen Schilderung 
bei. Der von uns als linker Pfeiler heschriebene Teil würde nach Schmaltz demnach nur das 
Grus laterale sinistrum und der als rechter Pfeiler beschriebene Teil das Grus mediale sinistrum, 
Grus mediale dextrum und Grus laterale dextrum umfassen (s. S. 282). 

2. Der platte Rippenteil, die Pars costalis (Fig. 357 d), entspringt mit gegen 
das Centrum tendineum gerichtetem, radiären Faserverlauf mit Zacken, die mit denen 
des M. transv. abdom. abwechseln, innen an den 3-4 letzten Rippen und der 14. (15.) 
bis 6. (7.) Rippensymphyse. Sie liegt zunächst der Innenfläche des Brustkastens an 
(weniger bei der In-, mehr bei der Exspiration) und wendet sich dann gegen das 
Centrum tendineum, wo ihre Fasern enden. 3. Der kleine, jederseits in den Rippenteil 
übergehende Brustbeinteil, die Pm's stel-naZis (Fig.357 c), entspringt an der Innen
fläche der Cartilago xiphoidea und steigt fast gerade in die Höhe. 

Am Zwerchfell heften sich ausserdem an der Bauchhöhlenlläche die Leber und an der 
Brusthöhlenfläche die Lungen durch Bänder an. über die Stellung des Zwerchfells bei 
In- und Exspiration s. Ellen b erger-Baum [158]. 

Wirkungen. Bei der Kontraktion des muskulösen Teiles flacht sich das in die Brustböhle 
vorgewölbte Zwerchfell ab und erweitert den Raum der Brusthöhle; es ist mithin Inspirations
muskel; bei der Exspiration erschlafft es, seine Wölbung nach der Brusthöhle nimmt wieder zu. 

Innervation und Blutversorgnng. Das Zwerchfell wird von den Nn. phrenici innerviert 
und erhält von den letzten Aa. intercostales, den ersten Aa. lumbales, den Aa. phrenicae und 
der A. thoracica interna sein Blut. 

Cber die Entwicklung des Zwerchfells s. S. 355. 

VI. Bauchmuskeln des Pferdes (s. auch S. 282). 
M. obliquns aMom. ext. 

~1. obliquusabdom. int. 
~1. rectus abdominis. 

M. transversus abdom. 

U. Aussere Fläche des Thorax von der 5. Rippe an. A. Linea alba, 
Becken, mediale Schenkelfläche. 

U. Tuber coxae. A. r,inea alba, Knorpel der letzten 4-5 Rippen. 
U. Knorpel der 4.-9.Rippe; Aussenfläche des Sternum. A. Schambein

kamm ; Gaput femoris. 
U. Knorpel der letzten 12-13 Rippen, Proc. transversi der Lendenw. 

A. Linea alba. 

Die Bauchmuskeln bilden die muskulöse Grundlage der Bauchdecken und sind 
aussen von der starken, fibrös-elastischen Tunica {lava abdom., gel ben Ba u chha u t, 
überzogen, welche die Bauchmuskeln im Tragen unterstützt. 

Sie überzieht den M. obliquus abdom. ext., ist ventral sehr stark und mit der Bauchsehne 
des genannten Muskels fast untrennbar "erbunden. Dorsal wird sie schwächer und ist vom M. 
obliquus abdom. ext. leichter zu trennen, über den hinaus sie sich noch auf die Mm. intercostales 
und den M. serratus ventralis fortsetzt. J{audal reicht sie bis zum Becken, inseriert -sieh am 
Hiifthöcker und setzt sich noch unter die Symphysis pubis fort, um in die }'aszien des Schenkels 
überzugehen. Aus der gelben Bauchhaut spalten sich die tiefe Faszie für den Penis (Lig. fundi
forme penis) und für das Euter ab (das Nähere s. bei diesen Organen). 

Der M.obliquus abdominis externus, Äusserer schiefer Bauchmuskel 
(Fig. 314 42,42' u. 359 c, c'), der umfänglichste, von der gelben Bauchhaut und dem Bauch
hautmuskel bedeckte Bauchmuskel, liegt an der seitlichen Banch- und dem ventralen Drittel 
der seitlichen Brustwand und bedeckt die übrigen Bauchmuskeln. Er entspringt an der 
Aussenfläche der letzten 13-14 Rippen, an den Mm. intercostales und zum kleinen 
Teile an der Fascia lumbodorsalis mit Muskelzacken, die im Bereich des M. serratus 
ventralis am ausgeprägtesten sind und zwischen dessen Ursprungszacken eingreifen; 
die folgenden Zacken werden undeutlicher und entspringen immer weiter dorsal. Die 
Fasern des Muskels laufen schräg kaudoventral und gehen in eine breite, mit der gelben 
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Bauchhaut fast untrennbar verbundene Sehnenplatte (Fig. 314 42') über, die teils zur 
Linea alba geht (Grus mediale, nach Schmaltz [545], oder Bauchsehne) (Fig. 316 l' u. 
3581), teils an das Becken und den Schenkel tritt (Grus laterale oder Becken
sehne) (Fig. 358 211.3). Nur der dorsale, seitlich an die Lende sich anschliessende und 
an der letzten Rippe entspringende Teil des Muskels endet fleischig am Tuber coxae. 
Die Bauchsehne (Fig. 359 c') yerschmilzt mit der des M. obliquus abdom. iut. (Fig. 359 d') 
und der gelben Bauchhaut (s. S. 292) zum äusseren Blatte der Rektusscheide 
(Fig. 359 e), das die Aussenfläche des M. rectus abdom. überzieht, in der ventralen 
Mittellinie mit dem der anderen Seite zusammcnstösst und mit den hier zusammen
treffenden Sehnen des IH. obliquus abdom. int. und 111. transversus abdom. einen medianen, 
strangartigen, sehnigen Streifen, die Linea alba, weisse Linie (Fig. 359 g), bildet, die 
sich vom Ende des Sternum bis zum Schambein erstreckt, und in der sich beim Fetus, etwa 
in der Höhe der letzten 
Rippe, der Annulu8 umbili
calis, Nabelring, findet, 
der sich beim geborenen 
Tiere narben artig zum Na
bel, Umbilicus, schliesst. 

Die Beckensehne 
überzieht die mediale Fläche 
des M. iliopsoas und befestigt 
sieh am Hiifthöcker, an 
der Darmbeinsäule und am 
Schambeiokamm; ihr An
satz erfolgt also bogenförmig 
(Sch enk el bogen) und wird 
durch direkt vo m la te
ralen Darmbeinwinkel 
zum Schambeinkamm 
verlaufende, fibröse }<'a
seI' n, die das Lig. inguinale 
darstellen, erheblich ver
stärkt und markiert sich 
deutlich. Ehe die Becken
sehne das Darmbein erreicht, 
zweigt von ihr eine La
melle, Lamina iliaca (nach 
Schmaltz[545J), ab, welche 
die laterale Fläche des M. 
iliopsoas überzieht und sich 
dann am Darmbein, lateral 
von der ersteren Sehne, in
seriert; der M. iliopsoas wird 
also von der Beckensehne 
geradezu eingehüllt. Die 
naeh der Beckenhöhle den 
Schenkelbogen fortsetzende 
Sehne wird schwächer und 
verschmilzt mit der Fascia a 
iliaea und der Faseia pelvis. 3 
Von der Beckensehn e spaltet 
sich ausserdem das S ch en

Figur 358. Äusserer Leistenring des Pferdes. 
äusserer Leistenring. 1 Bauchsehne, 2 Beckensehne und 

Schenkelsehne des M. obliquus abdom. ext., 4 Lig. aceessorium, 
5 Bauchhautmuskel, 6 abgeschnittener Samenstrang. 

kelblatt die Lamina femol'alis (nach Schmaltz [545J) (Fig. 3583), eine dünne, breite Sehnen
platte, ab; die an die mediale Fläche des Oberschenkels tritt und hier mit der Fascia femoralis 
verschmilzt; eine weitere dünne Lamelle zweigt von der Beckensehne nahe dem Tuber coxae ab 
und tritt auf die mediale }'läehe des 111. tensor fasciae latae. 

Bauch- und Beckensehne gehen ohne scharfe Grenze ineinander über; zwischen 
bei den befindet sich jedoch in der Regio inguinalis, 2-3 cm vom Schambein und von 
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der ventralen Mittellinie entfernt, ein 12-14 cm langer, schräger Schlitz, der Annulus 
in!Juinalis subcutancus, äuss er e Le istenring (Fig. 358 a) . Kranial und kaudal von 
ihm verschmelzen beide Sehnen wieder. An dem schräg gestellten Annulus inguin. 
subcutan. kann man einen kraniolateralen und einen kaudomedialen Winkel, einen kranio
medialen Rand, das Orusmediale (sup. N.), und einen kaudolateralen Rand, das Grus 
laterale (in{. N.), unterscheiden. Neben dem kaudomedialen Winkel befindet sich das 
Lig. accessorium des Hüftgelenks (4). Der Annulus inguin. subcutan. führt in einen 
langen, schräg dorsola teral gerichteten trichterförmigen Spalt zwischen M. obliquus 
abdom. ext. und int. , den Oanalis inguinalis, Leistenkanal (s. Stoss [605]). Bei 
männlichen Tieren steht dieser mi tte1st des Annulus inguin. abdontinalis, inn e r e n Leisten
ri ngs, mit der Bauchhöhle in Verbindung. Der letztere wird vom kaudalen Rande 
des M. obliquus abdom. int. und vom Lig. inguinale begrenzt, liegt 5- 8 cm dorsal vom 
kraniolateralen Winkel des äusseren Leistenrings und ist kleiner als dieser (ca. 2-4 cm 
lang). Im Leistenkanal liegt der Samenstrang. Bei den Stuten sind nur der äussere 
Leistenring und ein blind endender Leistenkanal vorhanden; der innere Leistenring fehlt. 

,/ 

Figur 359. Schemat is che 
D ars tell ung der Rek t us -

sch eiden. 
a M. transvcrsus abdom., b 
dessen Endsebne als inn e
res B lat t de r Rektus
scheide , c Mo ohliquus ab
dom. ex t. , c' dessenSehne,dM. 
ob ligu usabdom.int.,d' dessen 
Sehne, e äusseres Bl att 
der Rekt usscheide, f M. 
rectus abdom., g Linea alba. 
1 querdurchschnittener Len
denwirbel , 2 M. longissimus 
darsi, 3 Lendenmuskeln, 4 

Fascia lum bodarsalis. 

Dorsal und ventral vom inneren Leistenring ist zunächst 
auf eine 3 bis 4 cm lange Strecke der M. ob liguus abdom. int. nur 
durch lockeres Bindegewebe mit dem Lig. inguinale vereinigt, erst 
dann tritt eine innigere Verbindung bei der ein. Sc h mal t z rechnet 
den ersteren Teil noch zum Annulus inguinalis abdom. und gibt für 
diesen eine Länge von 10-12 cm an. Nahe dem inn eren Leistenring 
verlaufen die A. und V. epigastrica caud ., während die A. pudenda 
ex t. um das Lig. inguinale herum in den IJeistenkanal eintritt. 

Der M. obliqllus abdomillis internus, Innerer 
sc hi efe r Bauchmu s kel (Fig.359 d,d' , 366 k u.367 0,0'), ist 
vom vorigen bedeckt und bedeckt selbst den M. rectus und 
transv. abdom. Er bildet einen starken, breiten, fächer-
förmigen Fleischkörper, der nur in der seitlichen weichen 
Bauch wand liegt und dessen Fasern sich mit denen des 
vorigen kreuzen. Der Muskel entspringt am Tuber coxae und 
Lig. inguinale; die Fasern seiner dorsalen Abteilung laufen 
als Orus costocoxalp, brustwärts und enden teils fleischig an 
der letzten Rippe, teils mit 4-5 platten Sehnen an der 
inneren Fläche der Knorpel der 4-5 letzten Rippen; die 
Fasern der kaudoventralen stärkeren Abteilung verlaufen 
schräg kranioventral und gehen ungefähr am lateralen Rande 
des M. rectus abdom. in eine Sehnenhaut (Fig. 359 d', 367 0') 
aus, die sich mit der Bauchsehne des M. obliquus abdom. 
ext. (Fig. 359 c') zum äusseren Blatte der Rektusscheide 
(Fig. 359 e) verbindet. Beckenseitig hegrenzt der Muskel 
mit dem Lig. inguinale den Leistenkanal und den inneren 
Leistenring (s. oben). 

ItI. rectus abdominis, Gerader Bauchmuskel 
(Fig. 315 s', 355 0 , 359 f, 367 q). Dieser an der ventralen 

Bauchseite neben der Linea alba vom Sternum zum Becken verlaufende, ca. hand
breite Muskel liegt, mit Ausnahme seines Anfangsteils, zwischen den verschmolzenen 
Sehnen der Mm. obliqui abdominis, dem äusseren Blatte der Rektusscheide, 
und der Sehne des M. transv. abdominis, dem inneren Blatte der Rektus sc heide, 
Vagi1la 1n. 1"ecti abdom. (Fig. 359 e u. b). Er entspringt mit 5- 6 fleischigen Portionen 
an den Knorpeln der 4.--9. Rippe und an der Aussenfläche des Sternum, bedeckt, 
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zunächst etwas breiter und dicker werdend, die Knorpel der falschen Rippen bis zur 
J 3. hin, ohne sich an sie anznheften, verschmälert sich dann allmählich wieder und 
endet mit einer starken Sehne am Schambeinkamm, besonders aln Tuberculum pubicum 
(Fig.404). Von hier schickt er das runde Lig. accessorium (s. unten) zum Oaput femoris. 
Der Muskel zeigt 9-11 unregelmässige, im Zickzack verlaufende quere Inscriptiones 
tendilleae, sehnige Inschriften, die Fasern an die Sehnenausbreitung der Mm. obliqui 
abdom. schicken. 

Das ungefähr kleinfingerstarke Lig. acces80rillln tritt zwischen dem M. graci1is, pectineus und 
adductor oder durch den M. pectineus in die Tiefe (Fig. 369 6) und durch den vom Lig. transversum 
überbrückten P!annenausschnitt in das Hüftgelenk und befestigt sich mit dem Lig. teres an dem 
Caput femoris. Ein anderer Sehnenzug läuft kaudal und vereinigt sich, nachdem er mit dem der 
anderen Seite ein Loch zum Durchtritt der V. pudenda externa gebildet hat, mit dem vorigen. 

Nach Sc h mal tz endet die Sehne des M. rectus abdominis an einer ca. fingerdicken, zwischen 
den beiden Eminentiae iliopectineae sich ausspannenden Quersehne, Tendo pectine1l8 transve1'su8, 
und setzt sich z. T. in die Sehnenrnasse an der AussenrIäche der Beckensymphyse fort. 

Der M. transversus abdominis, Querbauchmuskel (Fig. 3661,367 n). Dieser 
von den übrigen Bauchmuskeln bedeckte, platte, verhältnismässig schwache Muskel liegt 
in der seitlichen weichen Bauchwand und umschliesst mit dem der anderen Seite die 
ganze Bauchhöhle wie ein breiter Gurt. Er entspringt mit Zacken, die zwischen die 
Ursprungszacken des Zwerchfells greifen, innen an den Knorpeln der 11-12 letzten 
Rippen und den Enden der Proc. transversi der Lendenwirbel. Seine ventral lanfenden 
Fasern bilden eine Sehnenhaut (Fig. 367 n'), die als inneres Blatt der Rektusscheide 
(Fig. 359 b) die Innenfläche des M. rectus abdom. überzieht und in der Linea alba 
(s. S. 293) mit der anderseitigen zusammenstösst. Beckenwärts verschmilzt sie mit den 
Sehnen der übrigen Bauchmuskelu. 

Da dic l1'ascia t1'ansL'ersa abdomini.. nur sehr dünn ist, so grenzt der M. transversus 
abdom. fast unmittelbar an das Peritonaeurn, jedoch findet sich zwischen beiden eine J<'ettschicht, 
die bei mageren Tieren durch atrophisches Fett und Bindegewebe ersetzt wird. 

Wirkuugen (Fig. 396 u. 397). Die BauchrnuskeIn verkleinern bei ihrer Kontraktion 
die Bauchhöhle und presscn auf die Bauch- und Beckeneingeweide und deren Inhalt und dies 
besonders bei Inspirationsstellung des Zwerchfells (B a uc h p re s se). Ferner unterstützen sie die 
Ausatmung dadurch, dass durch ihre Kontraktion die Baucheingeweide brustwärts geschoben 
werden und dadurch die Brusthöhle verengert wird. Durch die Wirkung des lIr. obliquus abdorn. 
ext. wird bei erschwerter Exspiration die Dampfrinne gebildet. Ausserdem hewirkt der M. 
rectus abdom. das Aufkrümmen und bei gleichzeitiger Wirkung des M. longissim. dorsi das Fest
stellen der Wirbelsäule. Der ]\1. rectus abdom. zieht durch das Lig. accessorium das Caput 
femoris fest in das Acetabulum und verhindert dessen Ausgleiten aus der Pfanne. 

Innervation nnd Blutversorgung. Die Bauchmuskeln werden von den ventralen Ästen 
der betr. Interkostal- und Lumbalnerven innerviert und von den Aa. intercostales und lumbales, 
der A. mammaria int., epigastriea eaudalis et cranialis und circumflexa ilium profunda vaskularisiert. 

VII. Schwanzmuskeln des Pferdes (s. auch S.282 u. 283). 
DI. coccygens. U. Krellz-Sitzbeinband. A. Querfortsätze der ersten 4 Schwanzwirbel. 
ßlm. sacrococcygei dor- U. Dornfortsätze und dorsale Fläche des Kreuzb. und d. Schwanzw. 

sales. A. Dorsale Seiten vorsprünge der Schwanzw. vom 5. an. 
Dlm. sacrococcygei ven- U. Ventrale Fläche des Os sacrurn und der Schwanzwirbel. A. Ven-

trales. trale Seitenvorsprünge der Schwanzwirbel vorn 5. an. 
Dlm. intertransversarii. Liegen zwischen den Proc. transversi der ersten Schwanzwirhel. 

Der M. coccygeus, Seitwärtszieher des Schwanzes (Fig. 314 49, 360 cu. 
369 f), ist ein fast handbreiter, platter Muskel, der innen am Kreuz-Sitzbeinband in der 
Gegend der Spina ischiadica sehnig entspringt, schräg kaudodorsal läuft nnd sich in 
2 einander deckende Lagen spaltet, die den M. sacrococcygeus ventralis lat. umfassen 
und an den Proc. transversi der 3-4 ersten Schwanzwirbel und an der Schwanz
faszie enden. 
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Der M. sacrococcygeus dorsalis medialis, Kurzer Heber (Strecker) des 
Schwanzes (Fig. 31450,360 a), liegt als kräftiger, rundlicher, aus einzelnen Bündeln 
bestehender Muskel dicht neben der Medianlinie auf der dorsalen Fläche der Schwanz
wirbel. Er entspringt an den 2-3 letzten Proc. spinosi des Kreuzbeins und an 
den Proc. spinosi bzw. den Bögen der Schwanzwirbel, erhält vom M. mnltifid. dorsi 
Verstärkungsbündel und geht in feine, mit denen des folgenden verschmelzende 
Sehnen aus. 

Der M. sacrococcygeus dorsalis lateralis, Langer Heber (Strecker) des 
Sch wanzes (Fig. 31450, 360 a'), liegt lateral vom vorigen. Er geht am Kreuzbein 
als rundlicher, kräftiger Muskel aus dem 111. multifid. dorsi hervor und erhält von 
den Querfortsätzen des Os sacrum und von den er~ten Schwanzwirbeln Verstärkungen ; 
vom 5. Schwanzwirbel ab bildet er Sehnen, die mit denen des vorigen an seitlichen 
Vorsprüngen der Schwanzwirbel enden. 

Der kräftige, seitlich zusammengedrückte ~I. sacrococcygeus ventralis lateralis, 
Langer Niederzieher (Beuger) des Schwanzes (Fig. 360 d und 367 e), liegt 
ventral am Seitenrand des Schwanzes; er entspringt lateral an der ventralen Kreuz
beinfläche vom 2.-3. Kreuzwirbel ab und erhält Verstärkungen von den Proc. trans-

Figur 360. Querschnitt durch den Schwanz (der 
Schnitt ist da geführt, wo die durch den M. coccygeus 

bedingte Hautfalte an den Schwanz herantritt). 
a M. sacrococcygeus dors. med., a' M. sacrococcygeus dors. 
lat., b Mm. intertransversarii caud., c Ende des M. coccy
geus, d M. sacrococcygeus ventr. lat., d' M. sacrococcy
geus ventr. med., e 3. Schwanzwirbel , f A. coccygea 
mit der entspr. Vene, g A. caudalis lat. ventr. mit den 
entspr. Venen und dem entspr. Schwanznerven, h A. cau
dalis lat. dors. mit der entspr. Vene und den entspr. 
Schwanznerven, i Vene mit einem Nervenfaden auf der 
dorsalen Seite des Schwanzwirbels, k Afterschwanzband, 

I, I äussere Haut. 

versi der ersten Schwanz wirbel. Am freien Schwanze gehen aus ihm lange, dünne, 
zweigeteilte Sehnen hervor, die an den Querfortsätzen und verbunden mit den Sehnen 
des folgenden an der ventralen FI,äche der Schwanzwirbel enden. 

Der M. sacrococcygeus ventralis medialis, Kurzer Niederzieher (Beuger) 
des Sch wanzes (Fig. 360 d'), liegt medial vom vorigen, ist weit schwächer als dieser 
und entspringt ventral am Krenzbeinende und den acht ersten Schwanzwirbehl. Seine 
Endsehnen gehen an die ventrale Fläche der Schwanzwirbel. 

Die Mm. intertransversarii caud. liegen zwischen dem M. sacrococcygeus dors. 
und ventr. lat. und bestehen aus Muskelbündeln, welche die Räume zwischen den Proc. 
transversi der ersten Schwanz wirbel ausfüllen. (Fig. 360 b). 

Eine gen aue Beschreibung der Schwanzmuskeln des Pferdes gibt Varaldi [649]. 
Wirkungen. Der M. coccygeus zieht den Schwanz seitlich herab; bei beiderseitiger 

Wirkung pressen sie ihn fest gegen den After (Günther [219]). Die Mm. sacrococc. dors. hehen 
den' Schwanz bei beiderseitiger Wirkung gerade, bei einseitiger Wirkung seitlich in die Höhc. 
Die 1lfm. sacrococc. ventr. ziehen den Schwanz bei beiderseitiger Wirkung gerade, bei einseitiger 
Wirkung seitlich abwärts. Die Mm. intertransve"sarii stellen bei beiderseitiger Wirkung die 
Schwanzwirbel fest; einseitig wirkend biegen sie den Schwanz zur Seite. 

Innervation und Blutversorgung. Die Schwanzmuskeln werden von den Kreuz, und 
Schwanznerven innerviert (s. auch v. Sc h u m ach er [561]) und von der A. coccygea und caudalis 
lateralis mit Blut versorgt. 
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VIII. Stammuskeln der Wiederkäuer (s. auch S. 277 u. folg.). 
I. Der M. splenius ist nur wenige (3-6) mm dick, also schwächer als beim 

Pferde; er entspringt an den Dornen der ersten 3-4 Brustwirbel und endet mit einer 
dünnen Sehnenplatte, die mit der Aponeurose des M. cleidooccipitalis, cleidomastoideus 
und longissimus capitis et atlantis verschmilzt und sich an der Ala atlantis und dem 
Querfortsatz des Epistropheus (bei Schaf und Ziege am 2.-5. Halswirbel).inseriert. Der 
M. serratus dorsalis ins pirat. ist ebenfalls sehr dünn; er entspringt mit undeutlichen 
Zacken beim Rinde an der 5. (4., 6.) bis 8. (9.) Rippe und der M. serratus dorsalis 
exspirat. (Fig.327 x, 331 m) an der 10. (11.)-13. Rippe, beim Schafe der M. serrat. dors. 
insp. an der 4.-6., der M. serrat. dors. exspir. an der 9.-13. Rippe; beide strahlen in 
die Fascia lumbodorsalis (Fig. 327 Y u. 331 m') aus. Der M. longissimus dorsi reicht 
vom Darmbein bis zum letzten Halswirbel und ist halswärts fleischiger als beim Pferde; 
er wird nicht vom M. spinalis et semispinalis dorsi umfasst. In der Lendengegend stehen 
die Ursprungssehnen über den freien Enden der Proc. spinosi mit denen der anderen 
Seite in Verbindung. Ursprung und Ende sind wie beim Pferde (s. S.284). Von den late
ralen Zacken sind die kranialen 4-5 sehr stark. Der .li. longissimus cervicis ist wie 
beim Pferde (s. S. 284). Der "lI. longissimus capitis entspringt in der Gegend der beiden 
ersten Brustwirbel an einer Sehnenplatte, ausserdem direkt an den Gelenkfortsätzen des 
6.-4. (3.) Halswirbels; in der Gegend des 3. Halswirbels spaltet er sich und endet als 
M. longissimus atlantis mit einer Fleischzacke am Atlas und als jlL longissimus capitis 
mit langen, platten Sehnen am Genickkamm und an der Pars mastoidea. Der M. lon
gissimus capitis ist fleischiger und breiter, aber dünner, der M. longissimus atlantis 
schwächer als beim Pferde. Der M. spinalis et semispinalis dorsi et cervicis verhält sich 
fast wie beim Pferde, umfasst aber nicht den M. longissimus dorsi und lässt sich bis zu 
den Lendenwirbeln hin isolieren. Der M. semispinalis capitis und M. multifidus 
sind denen des Pferdes ähnlich (s. S. 286 u. 287). Der erstere entspringt an den Quer
fortsätzen der ersten 8 (9) Brustwirbel und an den Gelenkfortsätzen der letzten 5 Hals
wirbel und endet am Os occipitale. Der IU. iIiocostalis zeigt eine Lendenportion, die 
von der Lendenportion des M. longissimus dorsi nicht scharf getrennt ist, an den Quer
fortsätzen der Lendenwirbel sich befestigt und sich bis zum lateralen Darmbeiuwinkel 
verfolgen lässt; sie endet sehnig an der letzten Rippe; im übrigen ist der Muskel wie 
beim Pferde. Der M. obliquus capitis cranialis et caudalis verschmelzen z. T. mitein
ander, sonst sind sie wie beim Pferde. Die Mm. recti capitis dorsales sind etwas 
fleischiger, sonst aber, wie auch der jlL rect'll8 capitis lateralis; wie beim Pferde. 

Ausser den )Im. recti capitis dorsales fand Heiser [489] bei Schaf und Ziege noch 
einen M. atlantooccipitalis (Fig. 331 y), der lateral von der Sehne des M. longissimus capitis 
liegt, am Ende des M. omotransversarius und M. intertransversarius longus (bzw. l\!. scalenus) 
und am }!. obliquus cap. caudalis entspringt und an der Pars mastoidea endet, nachdem er 
vorher m. o. w. mit dem ~!. obliquus capitis cranialis verschmolzen ist. 

Die Mm. intertransversarii sind fleischiger als beim Pferde und als kleine 
lIfuskelbündelchen bis zu den Lendenwirbeln verfolgbar. Besonders stark sind sie am 
Halse, wo die am 2.- 6. Halswirbel entspringenden zu einem starken, rundlichen 
M. intertrallsversarius longus zusammenfliessen, der am Atlasflügel endet und nicht 
scharf vom M. scalenus zu trennen ist. An den letzten Brust- und den Lendenwirbeln 
dürfte ein Teil von ihnen den Mrn. J'otatores hOJn. (s. S. 280) entsprechen. Die Mm. inter· 
spinales gleichen denen des Pferdes. 

II. Der M. scalenus primae costae reicht von der 1. Rippe bis zu den Proc. 
transversi des 3. (4.) bis 7. Halswirbels; er liegt dorsal von der A. und V. axillaris 
und zerfällt durch den Durchtritt der Wurzeln des Plexus brachialis in eine kleinere 
dorsale und in eine grössere ventrale Portion. Bei Schaf und Ziege endet der 
Muskel an den Querfortsätzen des 1.-7. Halswirbels. 

Nach Sussdorf [613J ist der M. scalenus primae costae gespalten, so dass er mit einem 
schwächeren Bündel ventral von der A. axillaris an der 1. Rippe entspringt; wir fanden dieses 
Bündel bei Rind und Schaf nicht, bei der Ziege nur einmal, so dass es nur ausnahmweise 
vorkommen dürfte. 

Der M. scalenus supracostalis entspringt an der 4. (5.), meist mit kleinen 
Zacken noch an der 2. und 3. Rippe oder am M. serratus ventralis (besonders bei der 



298 Stammuskeln des Schweines. 
-----------------------

Ziege) und endet an den Proc. transversi des 6.-3. Halswirbels (4.-5. bei der Ziege). 
Beim Schafe fehlt der M. seal. supracostalis oder ist durch einige blasse Muskelbündel 
vertreten. Der M. longus colli gleicht dem des Pferdes (s. S. 289). Der M. longus 
capitis entspringt an den Querfortsätzen des 3.- 6. Halswirbels; mit seinem kranialen 
Teile verbinden sich der M. cleidomastoideus, sternocephalicus und omohyoideus. Der 
M. rectus capitis ventralis ist etwas kräftiger als beim Pferde. 

U!. Die Mm. intercostales und der M. retractor costae gleichen denen des Pferdes. 
Von },[rn. levatores eostarurn findet man 10-11. Der M. transversus costarum ist 
breit und reicht bis zum 4. (5.) Rippenknorpel. Der M. transversus thoracis weicht 
yon dem des Pferdes nicht ab (s. S. 2(0). 

IV. Das Zwerchfell weicht insofern ab, als die Insertionsstelle der Pars costalis 
erst von der 9. Rippe ab die Rippensymphysen erreicht, an den letzten 4-5 Rippen 
aber weiter dorsal liegt; die Folge davon ist, dass das Zwerchfell weniger schräg 
steht als beim Pferde und dass ein bedeutender Teil der Rippenwand die Bauch
eingeweide unmittelbar umgibt. Die Zwerchfellspfeiler sind relativ stärker als bei den 
anderen Tieren. Das For. venae cavae liegt rechts und etwas ventral vom Hiatus oeso
phageus (s. auch S. 349). 

V. Die Bauchmuskeln. Der M. rectns abdorninis hat nur 5 (bei Schaf und 
Ziege 7) sehnige Inskriptionen; das Li,g. accessorinm fehlt. Ein starker Schenkel seiner 
Sehne verschmilzt (nach Sch mal tz) mit der an der Aussenfläche der Beckensymphyse 
gelegenen Sehnenrnasse. Zwischen diesem Schenkel und dem eigentlichen Endteil der 
Sehne bleibt, von der Bauchhöhle aus gesehen, eine talergrosse Stelle. Ungefähr an 
der (von vorn gezählt) 2. Inskription findet sich das besonders bei Milchtieren deut
liche sog. Milchnäpfchen, d. h. eine etwa fingerdicke Verbindungsöffnung zwischen 
der V. subcutanea abdom. und der V. epigastrica cranialis (bzw. V. mammaria int.). Der 
lVI. obliquus abdom. ext. (Fig. 327 v, v', 331 I, I') und der lvI. transversus abdorn. ver
halten sich im wesentlichen wie beim Pferde (s. S. 292-295). Der "lI. obliquns abdomin. 
intemus (Fig. 327 w) entspringt auch noch an den Proc. transversi der Lendenwirbel, 
so dass er die Hungergrube überbrückt. Beim Schafe geht er nicht an die letzte Rippe. 

VI. Die Schwanzmuskeln verhalten sich ähnlich wie beim Pferde (s. S. 295 
und 296); der Seitwärtszieher (Fig. 327 26) ist beim Rinde sehr stark. 

IX. Stammuskeln des Schweines (s. auch S. 277 u. folg.). 
1. Der M. splenius endet mit 3 Köpfen am Os oecipitale, an der Pars mastoid. des 

Schläfenbeins und an der Ala atlantis. Der)[. serratus dorsalis inspirat. entspringt an der 
5.(4.)-8. und der jlI sen'at d01·S. e.x:spiratorius (Fig.336 s) an der 9.(10.)-14. (ev. 16.-17.) 
Rippe. Der M. longissimus Ilorsi (Fig.336 q') reicht meist bis zum Querfortsatz des 5. Hals
wirbels und trennt sieh bereits ungefähr am 1. Lendenwirbel vom M. spinalis et semispinalis. 
Der ~I. longissimus cervicis, M. longissimus capitis. M. sllinalis et semispinalis dorsi et cervicis 
und lU. multifidns verhalten sich wesentlich wie beim Rinde. Der ~I. semispinalis capitis ist 
deutlich in einen dorsomedialen "lI. bicenter cen-icis und in einen ventrolateralen 11,1. complexus 
ma}or geschieden; der erstere ist von 4·-5 schrägen· Sehnenzügen durchsetzt. Der ~1. ilio
costalis gleicht dem des Pferdes, ist also ohne TJendenportion; die Halsportion reicht bis zum 
Atlas. Der ~I. obliquos capitis cmnialis et cmtdalis sind wie beim Pferde; der letztere ist 
schwaclI. Der ~1. rectus capitis Ilorsalis ma}or und winor sind stärker als beim Rinde und ver
schmelzen z. T. miteinander. Der M. rectus capit.lateralis ist wie beim Pferde. Die ~[m. intertrans
versarii sind wie beim Rinde. Die Mm. interspinales sind an der ganzen Wirbelsäule nachweisbar. 

n. Der ]Il. scalenus primae costae geht von der 1. Rippe zu den Querfortsätzen des 
4.-7. Halswirbels und wird von den Nerven des Plexus brachialis durchbohrt. Der M. scalenus 
supracostalis entspringt an der 3. Rippe und endet an den Proc. transversi des 3.- 6. Hals
wirbels. Der 1\[. longus colJi gleicht dem des Pferdes, doch ist seine den Wirbeln entpr. Seg
mentierung deutlicher. Die einzelnen Muskelportionen inserieren sich so, dass die 3-4 letzten 
Halswirbel in der Mittellinie frei sind. Der ~[. longns callitis entspringt am 2.-6. Hals
wirbel und ist, wie der :tU. rectus capitis ventralis, dem des Pferdes gleich. 

IH. Die 31m. intercostales interni sind zwischen den Knorpeln der wahren Rippen sehr 
stark und hängen mit dem M. rectus abdom. zusammen. Die 111111. inte"costales ext. fehlen, 
soweit die Mm. serrati dorsales und die Zacken des M. obliquus abdom. externus reichen. Der 
lvI. retractOJ' costac, die 111111. levatm'es costa>'Uin, der M. transversus costarum und transversns 
tboracis verhalten sich ähnlich wie beim Pferde. 



Stammuskeln der Fleischfresser. 299 

IV. Das Zwercllfell verhält sich wie beim Pferde, doch reicht die Sehne der Zwerchfells
pfeiler bis zum letzten Lendenwirbel, und der Hiatus oesophageus liegt zwischen beiden Pfeilern; 
der sehnige Teil ist mehr rundlich. 

V. Die Ballchmuskelu. Der M. rectus abdom. zeigt 7-9 sehnige Inschriften, gibt 
keinen Schenkel an das Hüftgelenk ab, befestigt sich aber nach Franck·Martin sehnig an 
der Verwachsungsstelle beider Mm. graciles. Den M. obliquus abdom. externus (Fig. 336 r, r') 
bedeckt nur eine sehr schwache gelbe Bauchhaut; der .tI. transversus abdominis ist sehr 
fleischig. Der M. obliqults abdom. int. gleicht dem des Rindes. Der innere Leistenring liegt 
zwischen M. obIiquus abdom. int., fjig. inguinale und l\!. rectus abdom. 

VI. Die Schwauzmuskeln gleichen denen des Pferdes. Die Heber reichen bis zu den 
letzten Lendenwirbeln. Die gewundene Richtung des Schwanzes der Schweine kommt nach 
G ur I t [222J dadurch zustande, dass sich die Sehnen der Schwanzmuskeln in einer Schrauben
windung an den Schwanz wirbeln befestigen. 

X. Stammnskeln der Fleischfresser (s. auch S. 277 u. folg.). 
I. Der sehr starke ~I. s)llenius (~'ig. 342 a) entspringt schmal aus einer Aponeurose, die 

an den Dornfortsätzen der ersten 4-5 (2-3 bei der Katze) Brustwirbel und am sehnigen 
Mittelstreifen des Halses sich befestigt; kopfwärts verbreitert sich der Muskel und endet an der 
Linea nuehalis sup. des Schädels und mit dem M. longissimus capitis vereinigt an der Pars 
mastoidea des Schläfenbeins. Der M. serratlls tlorsalis inspi.-at. Cl!'ig. 342 c) entspringt am 
lateralen Rande des .~1. iliocostalis von der 2.-9. und der M. serl'alus dorsalis exspirat. von 
der 11.-13. Rippe, so dass zwischen beiden 1-2 Rippen frei bleiben. Der M. longissimus 
dorsi (Fig. 342 g), der an der Crista iliaca und der ventralen Fläche des Darmbeinflügels ent· 
springt und sich mit einzelnen Sehnen an den Querfortsätzen der Lenden-, Brust· und letzten 
Halswirbel, an den Rippen und den Proc. spinosi der Lenden- und letzten Brustwirbel anheftet, 
ist in der Ijendengegend nicht vom M. glutaeus medius bedeckt; bei der Katze ist der 
Lendenteil des Muskels oberflächlich durch eine Furche in eine laterale und mediale "Portion 
geschieden. Vom M. spinalis et semispinalis trennt sich der M. langissimus dorsi am 6.~7. (bei 
der Katze am 10.-13.) Brustwirbel. Mit ihm ist der platte M. 10ngisRimus eervicis (Fig. 361 g) 
innig verbunden; dieser entspringt allsserdem an den Querfortsätzen der 4-5 ersten Brustwirbel 
und endet als platter Muskel an den Prac. transversi der letzten 4-5 Halswirbel. Auf seiner 
Oberfläche befinden sich 3-4 glänzende Sehnenstreifen. Der M. longissimt!s capilis (Fig. 361 e) 
entspringt als ein sehr kräftiger, fleischiger Muskel an den Querfortsätzen der vier ersten Brnst· 
und den Gelenkfartsätzen der 3-4 letzten Halswirbel; er inseriert sich, verbunden mit dem 
M. splenius, an der Pars mastoidea des Os temporale. Der ventral mit ihm verbundene M. lon
gissimus atlantis (Fig. 361 f) beginnt an den Gelenkfortsätzen des 3.-5. Halswirbels und endet 
an der Ala atlantis. Der ~I. silinalis et semispinalis dorsi el cervicis (Fig. 361 b) ist mit dem 
M. longissimus dorsi verbunden, von dem er sich deutlich erst vom 6.-7. Brustwirbel ab trennt. 
Er liegt zwischen ihm und dem M. multifidus und tritt halswärts, nachdem er Verstärkungs
bündel vom 1. und bisweilen auch 2. Brustwirbel erhalten hat, an die Unterfläche des M. semi· 
spinalis capitis, um an den Gelenk· und Dornfortsätzen der letzten 6 Halswirbel zu enden. Der zwei
bällchige ~I. semispinulis cUllitis zerfällt in den dorsalen M. bit-enter ce,.,-icis (Fig. 361 d) und 
den ventralen M. cOlllple,:l'l •• majm' (Fig. 361 d'). Der erstere ist von 4 schrägen Sehnen zügen 
durchsetzt und entspringt an den Proc. transversi des 5. und 6. und an den Prac. spinosi des 
2.- 5. (6.) Brustwirbels, am Nackenband und am dorsalen Nackenrand, während der M. corno 
plexus an den Querfortsätzen der ersten 3-4 Brust- und an den Gelenkfortsätzen der letzten 
5 Halswirbel beginnt. Am Atlas vereinigen sich beide Muskeln und enden mit einer starken 
Sehne am Os occipitale. Der lateral am M. longissimus dorsi gelegene lU. iIiocostalis (Fig. 361 c) 
ist relativ sehr stark und besitzt eine Lendenportion, dic beckenwärts mit dem M. longissimus 
dorsi verschmilzt; die Brustportion ist relativ stark; die Halsportion reicht bis zum 4. bis 
6. Halswirbel. Die Sehnen des Muskels überspringen 2-3 Interkostalränme und inserieren sich 
an den Itippen. Der)1. multifidlls dm'si et cen-icis und der M. obliquus capitis cranialis et 
candalis sind wie beim Pferde (s. S. 286-288). Die llm. recti capitis dorsales, der "tl. rectus 
capitis lateralis und die Mm. iutertl'ansversarii verhalten sich wie beim Rinde (s. S. 297). Die 
~Im. interspinales sind wie beim Schweine (s. S. 298) und besonders kräftig an den Lendenwirbeln. 

H. Der ~1. scalenus primae costae (Fig.342 d') entspringt an der 1. Rippe, liegt dorsal 
von den Achselgefässen und endet an den Querfortsätzen des 4.-7. Halswirbels; der ~1. scalenus 
supracostalis (Fig. 342 d) entspringt mit einem dorsalen Kopfe an der 3. (4.) und mit einem 
ventralen plattsehnig an der 8. (9.) Rippe und reicht kopfwärts, indem er teilweise mlt dem 
M. scalenus primae costae und den Mm. intertransversarii verschmilr.t, bis zum Atlas. Der 
~1. lungus colli gleicht dem des Pferdes (s. S. 289). Der ~1. longus cllpitis CFig. 342 e) ent
springt an den Querfortsätzen des 2.-6. Halswirbels und endet am Tuberculum pharyngeum 
des Schädels. Sein Anfangsteil verbindet sich innig mit dem M. scalenus und longus colli. Der 
~1. rectus capitis ventralis gleicht dem des Pferdes (s. S. 289). 
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IH. Die ~Im. intercostales externi (Fig. 342 i) fehlen zwischen den Rippenkn~rpeln; 
ebenso fehlt der M. ,-etractar costae. Die Mm. levatores costarum sind nach Gurlt m der 
12-Zahl vorhanden. Der M. transversus costarum (Fig. 342 f) und transversus thoracis gleichen 

denen des Pferdes (s. S. 290); der erstere 
geht bei der Ka tze biswei~e,!- .~. T. 
direkt in den M. rectus abdommls uber. 

IV. Das Zwerchfell (s. S.281) 
besitzt, besonders bei der Katze, ein 
relativ ganz kleines Centrum ten
dineum. Der Hiatus oesophageus liegt 
z w i s c h enden Zwerchfellspfeilern. 

V. Die Bauchmuskeln. Der in. 
rectus abdominis (Fig. 341 u u. 342 I) 
entspringt (Fig. 361 k) seh.nig schon an 
den ersten 5-6 (3 -4 bei der Kat z e) 
Rippenknorpeln und am Brustbein·und 
muskulös an der Cartilago xiphoidea; 
er endet am Pecten ossis pubis, wesent
lich am Tuberculum pubicum. Er be
sitzt 3-4 (bei der K atz e 7) sehnige 
Inschriften, die aber oft sehr undeut
lich sind. Der sehr fleischige M. ob
liquus abdom. ext. (Fig. 341 v, v') liegt 
wie beim Pferde; er entspringt an den 
letzten 8-9 Rippen und sendet seine 
Aponeurose zur Linea alba, zum Becken 
(vom Tuber coxae bis zum Tuberculum 
pubicum) und zur medialen Ober
scbenkelfliiche. An Stelle der gel ben 
Bauchhaut ist nur die einfacbe 
Rumpffaszie vorhanden. Der medial von 
dem vorigen gelegeneM.obliqnns abdom. 
int. zeigt einen fast senkrechten Faser
verlauf und entspringt ausser am Hüft
höcker noch an den Querfortsätzen der 
J,endenwirbel bzw. an der Fascia lumbo
dorsalis; er endet an der letzten Rippe 
und mit einer Aponeurose an der Linea 
alba und am Be,cken. Er hilft den 
Annulus inguinalis abdom. begrenzen, 
der sich wie beim Schweine verhält. 
Der ilI. transversns abdom. (Fig. 361 m) 
liegt medial vom vorigen. Er ent
springt an den Lendenwirbelquerfort
sätzen und an den falschen Rippen 
und endet mit breiter Aponeurose an 
der Linea alba. 

VI. Die Scltwanzmnskeln ähneln 
denen des Pferdes (s. S. 295 u. 296), 
doch entspringen die Mm. sacrococcygei 
schon in derLendengegend (Fig. 385 e,f). 
Ausser dem an der Spina ischiadica 
en tspringenden und am Querfortsatz 
des 2.- 5. Schwanzwirbels endenden, 
starken M. coccygeus (Fig. 385 h) findet 
sich am Anfang des Schwanzes ein 
zwischen dem langen Heber und dem 
M. coccygeus liegender, ziemlich starker, 
rundlicher Muskel (Seitenschwanz
mus k e I , M. sacrococcygeus acces

sorius), der am medialen Darmbeinrand, dem Seitenrand des Os sacrum und den Querfortsätzen 
der ersten Schwanzwirbel entspringt und sich zwischen dem langen Heber und dem langen Nieder
zieher verliert. Er entspricht den "".Im. intertransversarii des Pferdes, ist aber viel stärker. Er 
\lnd der M. coccygeus sind besonders beim Wedeln tätig. 
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D. Muskeln der Beekengliedmasse. 
Die Muskeln der Beckengliedrnasse entspringen teils an der Wirbelsäule, teils an 

Rumpfmuskeln, hauptsächlich aber am Becken- und Gliedrnassenskelett. lhre Faszien 
kommen vom Rumpfe oder von Gliedrnassenknochen oder gehen aus Muskeln hervor. 

Faszien. A. Faszien lIes Beckens. 1. Die Fascia iliaca überzieht, am Peritonaeum 
gelegen, als starke, straff gespannte Membran locker den 111. iliopsoas, verschmilzt mit der Sehne 
des M. psoas minor und dem Lig. inguiuale resp. der Sehne der Bauchmuskeln und dient dem 
M. sartorins, cremaster ext. und transversus abdominis zum Ansatz; sie endet teils am Darm
bein, teils setzt sie sich in 2. die Fascia pelvis, innere Beckenfaszie, fort. Diese überzieht 
als parietales Blatt die Innenwand der Beckenhöhle und verschmilzt dabei da, wo nicht 
Muskeln und Gefässe dazwischen liegen, mit dem Periost und dem Kreuzsitzbeinband. Nahe dem 
Beckenausgang trennt sie sich von beiden, schlägt sich auf die Beckeneingeweide um (viszerales 
Blatt) und bildet dadurch den kaudalen Verschluss der Beckenhöhle. Sie steht mit der Fascia 
transversa, iliaca und caudalis in Verbindung. Aussen am Becken findet man 3. die dünne 
Fascia superficialis, die aUe oberflächlich gelegenen Beckenmuskeln überzieht und aus der 
Aponeurose des Bauchhautmuskels hervorgeht. Sie setzt sich auf den Ober- und Unterschenkel 
fort. Unter ihr und nicht selten mit ihr verbunden liegt 4. die Fascia glutaea, Gesässfaszie. 
Sie überzieht teils locker, teils fest die äussercn Beckenmuskeln und stellt eine Fortsetzung der 
Fascia lumbodorsalis dar. Sie inseriert sich an den Proc. spinosi des Kreuzbeins und an den 
Darmbeinwinkeln und steht mit der Schwanzaponeurose und den Faszien des Oberschenkels in 
Verbindung. Sie dient beim Pferde dem M. glutaeus superficialis zum Ursprung und senkt sich 
in Form von Zwischenmuskelbändern zwischen die Muskeln ein. 

B. Faszien am Oberschenkel. Ausser der dünnen Fascia super(icialis befindet sich an 
der lateralen Oberschenkelseite (als Fortsetzung der Gesässfaszie) die kräftige, starke Fascia 
lata, Oberschenkelbinde, die alle lateralen Oberschenkelmuskeln überzieht; besonders stark 
und stellcnweise mehrblättrig ist sie im kraniol'entralen Viertel der lateralen Oberschenkelseite, 
weil sie hier mit der aus dem M. biceps hervorgehenden Faszie und mit der Endaponeurose des 
M. tensor fasciae latae verschmilzt; dieser Teil der Fascia lata überzieht ganz locker den 
M. quadriccps, während am M. bieeps dic Faszie stellenweise mit dem Perimysium verschmilzt. 
Am kranialen Rande des M. tensor fasciae latac geht sie z. T. in die gelhe Baucbhaut uod die 
Knicfaltc, z. T. in dic Fascia femoralis mellialis über, die eine starke, zweiblättrige Faszie 
bildet, die grösstenteils vom Schenkelblait des 11. obliquus abdom. ext., vom Bauchhautmuskel 
und der gelben Bauchhaut stammt. Sie überzieht locker die mediale :Fläehe das M. tensor 
iasciae latae, reetus femoris, vastus mcdialis und sartorius, überbrückt den Schenkelkanal und 
setzt sich, schwächer werdend, auf den IIL graeilis, semimembranosus und semitendinosus fort, 
um an der hinteren Schenkel kontur mit der Fascia lata zu verschmelzen. Fusswärts verschmilzt 
sic teils mit den Endaponeurosen des M. gracilis und sartorius, teils geht sie, ebenso wie die 
F ascia lata, in die Faseia eruris über und verbindet sich so indirekt mit der Achillessehne 
und den Streckschncn dcr Zehen (s. S. 321). Besondere Anheftung nimmt das tiefe Blatt 
beider Faszien an der J{nieschcibe und deren lateralem und medialem geraden Bande; auch 
senkt es sich in Form von Zwischenmuskelbändern zwischen die Oberschenkelmuskeln, selbst 
zwischen die Endäste des M. biceps ein, überzieht diese grösstcnteils, verschmilzt mit dem 
Perimysium und befestigt sich am Oberschcnkclbein. 

C. Faszien des Untersellenkels. Die .\<'ascia cruris ist eine sehr starke, mehrblättrige 
Faszie, welche die am Crus gelegenen Muskeln überzieht und sich bis auf den Metatarsus fort
setzt. An ihr unterscheidet man die zweiblättrige gemeinschaftliche Faszie, welche die 
Unterschenkelmuskeln gemeinsam überzieht, und die besonderen Muskelhüllen für einzelne 
Muskeln oder Muskelgruppen. 1. Die gemeinsame :B'aszie: ihr oberflächliches Blatt stellt cine 
Fortsetzung der Fascia lata und dcr Faseia femoralis medialis dar, während das tiefe Blatt z. T. vom 
Ober- und Untersohenkelbein entspringt, z. T. eine Fortsetzung der Endsehnen des IIL tensor fasciae 
latae, bieeps femoris, sartorius, gracilis, pectineus und semitendinosus darstellt. Beide umgeben 
mantelartig die Unterschenkelmuskeln ; das tiefe Blatt befestigt sich besonders am medialen und late
ralen geraden Kniescheibenband, an der Crista tibiae und deren distaler Verlängerung und ver
schmilzt an der medialen Seite der Tibia an vielen Stellen mit dem Periost, während das ober
flächliche Blatt die mediale Seite der Tibia ganz überzieht. Beidc Blätter verschmelzen vielfach 
miteinander, besonders hinten und nahe dem Tarsus. An der hinteren Seite spaltet sich von 
ihnen ein dünnes Blatt ab, das die Achilles- und oberflächliche Beugesehne (s. S. 330) überzieht 
und mit ihnen verschmilzt. Die Hauptmasse der bei den verschmolzenen Faszienblätter tritt in 
den Raum zwischen dem M. flexor digit. prof. einer- und der Achilles- und oberflächlichen Beuge
sehne anderseits und verbindet sich sowohl mit letzteren beiden, als auch mit den sehnigen 



302 Muskeln der Beckengliedrnasse. 

Fortsetzungen des 111. biceps femoris und semitendinosus zu einer zwischen dem M. flex?r digit.. 
prof. und der oberflächlichen Beuge- bzw. Achillessehne liegenden Sehne (Tendo accessortus oder 
Fersenbeinsehne des M. biceps und semitendinosus), die am Tuber calcanei ende!; 
ausserdem verbindet sie sich mit einem dem M. gastrocnemius aufgelagerten, vom Os f~mons 
entspringenden Faszienzug, dem Fersenstrang, Tendo solci (Schmaltz [544J), der mit der 
Achillessehne verschmilzt und hilft so den Fersen-Sehnenstrang (s. S. 321) bilden. Becken
wärts überzieht das tiefe Blatt noch die Oberfläche der Mm. gastrocnemii und endet am Os femoris. 
2. Die besonderen Muskelhüllen bilden ein ~fuskelscheidensystem, das man als drittes Blatt der 
Fascia cruris auffassen kann. Dieses verschmilzt an verschiedenen Stellen mit der gemeinsamen 
Faszie. Die Muskelhüllen senken sich zwischen den Muskeln, deren Fasern sie vielfach zum Ursprung 
dienen, bis auf den Knochen ein. Man unterscheidet drei Muskelhüllen: a) die Muskel
scheide für den M. tibialis anterior und M. extensor digitalis (pedis) longus, b) diejenige für den 
M. ext. digitalis lateralis und c) die für den M. lIexor digit. ped. prof. und den M. popliteus. 

D. Faszie des ~'usses. Die Fascia pedis bildet eine Fortsetzung der Fascia eruris, doch 
sind ihre beiden Blätter nicht mehr scharf zu trennen. Am Tarsus ist sie noch ziemlich stark, 
am Metatarsus wird sie dünner. An der Beugeseite des Tarsus wird sie durch Unterstützungs
züge von den Knöcheln der Tibia verstärkt und verschmilzt teils mit den Sehnen der Zehen
strecker, teils inseriert sie sich an den Griffelbeinen. An den Seitenflächen des Sprunggelenks 
verschmilzt sie grösstenteils mit den Bändern. An der plantaren Seite ist sie stark, besonders 
seitlich in dem Raume zwischen Tibia und Os tarsi" fibulare, wo sie mit der Fersenbeinsehne des 
M. biceps und semitendinosus verschmilzt und die Beugesehnen als Lig. laciniatum N. überbrückt. 
Auch die Muskelscheiden des Unterschenkels setzen sich teilweise auf den Tarsus fort; sie 
verschmelzen dort mit dem Periost und dem Bandapparat und bilden Kanäle für Sehnen und 
Sehnenscheiden. 

I. Allgemeines. 
A. Muskeln am Becken und Oberschenkel. 

Becken und Oberschenkelbein werden fast allseitig von Muskeln umlagert. 
An der Innenseite des Beckens finden sich die an der ventralen Seite der Lenden
wirbel und des Darmbeins gelegenen inneren Hüft- und inneren Beckenmuskeln: 
kf. PSO(lS minor, iliopsoas, quadrat1!" lumborlliit und obtw'ator internus. An der Aus sen sei te 
des Beckens liegen die äusseren Hüftmuskeln: JI.gllttaeus supe"ficialis, medius undpro
fundus, 2~f.pi,·iforlltis und 111. ten..or fasciae latae. 1{audal von diesen finden sich die 
Anfänge der hinteren Oberschenkel- und Hinterbackenmuskeln: M. biceps femoris, 
M. semitendinosus und semimembranosus. An der medialen und kaudalen Seite des 
Oberschenkels liegen die Einwärtszieher des Schenkels: M. sartorius, graeilis, pec
tineus und die 111m. adductores. Die vordere und die Seitenflächen des Oberschenkel
beins bedeckt der Strecker des Kniegelenks: j\I. quadriceps femoris. Zwischen der 
Incisura ischiadica minor bzw. der ventralen :Fläche des Beckens und der Fossa 
trochanterica findet man die 3 kleinen ventralen Beckenmuskeln: M. obturator 
externus, },Im. gemelli, kf. quadratus femom und die Se h n e des JE obturator internus. 

1. Innere HüftmnskeIn '). Der ~1. i1ioJlsoas (Fig. 357 k u. I, 1', 369 b, c, c' u. 387 a) setzt 
sich aus 2, auch als selbständige Muskeln aufgefassten, beim Hunde verschmolzenen Köpfen, 
einem I,enden- (M. psoas major) und einem Darmbeinabschnitt (M. iliacus), zusammen. a) Der 
starke )1. psoas major liegt ventral von den Lendenwirbeln und entspringt an ihnen und an 
den letzten 1-2 Rippen; nahe der Darmbeinsäule legt er sich dem Darmbeinabschnitt an und 
verschmilzt schliesslich mit ihm. b) Der M. i1iacns entspringt an der Facies pelvina des Darm
beinflügels und an der Darmbeinsäule und vereinigt sich mit dem M. psoas major; der gemein
schaftliche Muskel endet am Trochanter minor ossis femoris. 

Der )1. psoas minor (Fig. 357 i, i, 367 a, a' u. 387 b) liegt bauchhöhlenseitig am M. psoas 
major (verschmilzt auch z. T. mit ihm), entspringt an den Körpern der 3 letzten Brust- und der 
ersten 4-5 Lendenwirbel und geht in eine Sehne aus, die am Tuberculum psoadicum des Os 
ilium, beim Menschen auch an der Beckenfaszie endet. 

Der 1\1. qnadratus lumborum (M. subtransversarius lumborum) liegt ventral von den 
Proc. transversi der Lendenwirbel und der Ala ossis sacri, an denen er sich befestigt, und wird 
ventral bei den Haustieren ganz oder fast ganz vom M. psoas bedeckt, während er diesen 
beim Me n sc h e n, bei dem er noch an der Crista iliaca endet, überragt. 

über den JI. obturator info s. S. 304. 
2. Die äussereu HüftmnskeIn 2). Der 1\1. glutaeus superficialis entspringt als M. gltttaeus 

maximus beim Me n s ehe n (Fig. 308 n U. 363) von der Spina iliaca post. ab am Kreuz- und 

1) über die vergleichende Morphologie der Lendenmuskeln S. Pardi [460]. 
2) über die Homologie der Mm. glutaei und deren Variationen vergl. Lesbre [353J. 
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Steissbein, wendet sich als gewaltiger, oberflächlicher Muskel nach dem Anfang des Oberschenkels 
und geht in eine Sehne aus, die teils mit der Fascia lata verschmilzt, teils distal vom Trochanter 
major am Os femoris endet. Bei den Haustieren ist der Muskel viel schwächer, am 
stärksten noch bei den Fleischfressern (Fig. 341 x'), wo er als platter Muskel vom Os sacrum 
entspringt und distal uud kaudal vom Tlochantcr major endet. Beim Pferde (Fig. 31446) ent
springt der platte Muskel aus der Fascia glutaea und verschmilzt lateral mit dem M. tensor 
fasciae latae; er endet an der Fascia lata und am Trochanter tertius. Bei Schwein und Wieder
käuern (Fig.327 9,9', 3310', 3365) verschmilzt sein kaudomedialer Teil mit dem M. biceps 
femoris und der ventrolaterale mit dem M. tensor fasciac latae. 

Der ~I. g]ntaens medins (Fig. 314 44, 327 7, 331 p, 336 3, 341 x u. 366 a, a') liegt direkt auf 
dem Darmbeinflügel, an dem er beim Menschen und Hunde entspringt, während er bei den 
anderen Haustieren noch mit einem Kopfe am M.longissimus dorsi anfängt. Er endet am 
Trochanter major ossis femoris und z. T. noch distal von ihm (Wiederkäuer, Schwein) und 
lässt sich m. o. w. deutlich in eine oberflächliche und tiefe Portion zerlegen. Schmaltz ver
mutet, dass die oberflächliche Portion zusammen mit unserem 11. glutaeus superficialis dem 
M. glutaeus maximus homo entspricht. Bei den Haustieren ist er der grösste Gesässmllskel. 
Mit ihm ist bei Pferd, Rind und Schwein der M. piriformis verschmolzen (s. unten). 

Der ~l. glutaeus profnndlls (minimu. N.) (Fig. 366 c, 371 K G u. 386 a) liegt, vom vorigen 
bedeckt, auf dem lCoxalgelenk zwischen der Spina isehiadica bzw. der Darmbeinsänle und dem 
Trochanter major ossis femoris. 

Der ~1. piriformis (Fig. 366 aN) entspringt, bedeckt vom M. glutaeus superficialis, beim 
Menschen und Hunde wesentlich an der ventralen Fläche und dem Seitenrand des Os sacrum, 
geht am '11. glutaeus medius lateral und endet sehnig am Trochanter major. Bei Pferd, Rind 
und Schwein ist er mit dem M. glutaeus medius verschmolzen, von dem er sich erst ganz nahe 
dem Os femoris als besondere Fleischzacke ablöst, die an der kaudalen Fliiche des Trochanter 
major ossis femoris endet. 

Der M. tensor fasdae latae (Fig. 307 0, 31445 327 8, 331 0, 336 4, 341 y', 3690) ent
springt am lateralen Darmbeinwinkel, der Spina iliaca anterior, und breitet sich gegen die vordere 
und laterale Fläche des Femur aus; an letzterem setzt er sich in eine grosse Faszie fort, die in 
die Fascia lata übergeht. Bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein verschmilzt er mit dem 
ventrolateralen Teile des M. glutaeus superficialis. 

3. Di e 3 m ä eh tige n hinteren OberschenkelUlllskelll (HinterhackeIlUluskeln), M. biee]!s 
femori., JI. selll'itendinosIl8, },J. .elllilllell/branos/ui, liegen kaudal vom Os femoris und 
reichen vom Sitzbein und event. noch vom Kreuzbein, dann hier kaudal von 
den Mm. glutaci liegend, bis zum Unterschenkel. Dabei liegt der M. biceps 
lateral, der M. semitendinosus hinten (kaudal) und der M. semimembranosus medial. 

Der M. biceps femoris (Fig. 308 p, 314 47,47'. 47",327 10,10',331 q, q', 336 6, 6', 341 z, z, z', 
363,365 e) entspringt beim Menschen mit einem langen Kopfe um Tuber ischiadicum und mit 
einem kurzen an der hinteren Fläche des 0, fcmoris; bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein 
beginnt er, da ein Teil des M. glutaells superficialis mit ihm verschmolzen ist (s. S. 325 u. 329), 
mit einem langen Wirbelkopf am Os sacrum und Kreuz-Sitzbeinband und einem kurzen 
Beckenkopf am Tuber ischiadicum; bei den }'leischfressern entspringt er mit je einem Kopfe 
arn Kreuz-Sitzbeinband und am Tuber ischiadicum, doch sind beide Köpfe kaum zu trennen. 
Der Muskel geht bei den Haustieren, nachdem er sich in 2 (Rind, Schwein) oder 3 (Pferd) 
;\ste gespalten hat, an der lateralen Seite des Kniegelenks und des proximalen Unterschenkel
viertels in eine breite Sehne aus, die mit der Faseia lata und cruris verschmilzt, sich an der 
Patella, dem (lateralen und medialen) geraden Kniescheibenband und der Tibia inseriert und einen 
Ast zum Tuber calcanei sendet; beim Menschen endet der Muskel am Capitulum fibulae und ent
sendet einen Sehnenzug zur Fascia cruris. Bei den Fleischfressern kommt noch ein medial von 
dem M. biceps gelegener, äusserst dünner, bandartiger dritter Kopf hinzu, der am Kreuz-Sitzbein
band bzw. den ersten Schwanz wirbeln entspringt und sich kniewärts mit dem M. biceps vereinigt 
(M. abductor Ctuns poste,·ior). Bei der K atz e kommt ausserdem ein M. abducfo,· cruris 
anterior vor, der am 2.-3. (3.-4.) Schwanzwirbel entspringt, erst zwischen 111. glutaeus super
ficialis und M. biceps und dann unter letzterem liegt und dünnsebnig an der Patella und Fascia 
lata endet. Bei Schwein und Itind ist mit dem lIL biceps der kaudomediale Teil des M. glutaeus 
superlieialis verschmolzen (s. oben), wahrscheinlich ist auch beim Pf erde der Wirbelkopf ganz oder 
teilweise als eine abgespaltene Partie des 1If. glutaeus superficialis aufzufassen. Der M. biceps wird 
deshalb bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein passend als ~I. glntaeobieejlS bezeichnet. 

Der M. semitendillosns (Fig.308 0, 31448, 32711, 331 r, 3367, 341 1, 357 v, 363, 366 b, 
367 g, g', 386 g u. 387 0) entspringt beim Menschen, den Wiederkäuern und J;'leisch
fressern am Tuber ischiadicum und bei Pferd und Schwein mit einem Beckenkopf ebenda 
und mit einem Wirbelkopf am Ende des Os sacrum und an den ersten Schwanzwirbeln. 
Der Muskel geht bei den Haustieren ungefähr in der Höhe des Kniegelenks (beim Menschen 
viel höher) in eine Sehne über, die mit der des M. gracilis und sartorius und der Fascia eruris 
verschmilzt und wesentlich medial an der Crista tibiae endet; teilweise setzt sie sieh in die 
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Unterschenkelfaszie und damit bis zum Tuber calcanei fort (s. S. 316). Beim Menschen lässt 
sich die Sehne am Muskelbauch weit in die Höhe verfolgen (daher "halbsehnig"). 

Der M. semimembranosus (Fig. 308 q, 331 s, 336 8, 341 2, 357 u, 363, 367 h, h, 369 h, hund 
386 e, e', eU

) entspringt beim Pferde mit einem Wirbelkopf an den letzten Kreuz- und ersten 
Schwanzwirbeln und mit einem Beekenkopf medial am Tuber isehiadicum, bei den anderen 
Haustieren und beim Menschen nur an letzterem; bei Wiederkäuern, Schwein und 
Fleischfressern spaltet sich der Muskel in 2 Äste, die je in eine Sehne ausgehen, während 
bei Mensch und Pferd erst die Sehne des Muskels sich spaltet. Die Sehnen enden am Con
dylus medialis ossis femoris und der Tibia. 

4; Die medialen Oberseltenkelmnskeln. Der platte ~l. sartorius (Fig. 307 q, 357 r, r, 
367 b, b u. 387 h, h') liegt oberflächlich an der medialen Oberscltenkelseite. Er entspringt beim 
Menschen und Hunde am Tuber coxae (Spina iliaca anterior) und noch am lateralen Rande des 
Darmbeinflügels; beim Pferde nimmt cr von der Fascia iliaca und der Sehne des M. psoas minor 
seinen Ursprung, bei den Wiederkäuern und dem Schweine ebenfalls an letzteren beiden, 
gleichzeitig mit einem zweiten Kopfe aber an der Darmbeinsäule. Ungefähr in der Höhe des 
I(niegelenks geht er in eine mit der Fascia cruris verschmelzende Sehnenplatte aus. 

Der M. gracilis (Fig. 357 q, 367 i, 387 n) liegt als ein beim Me n s c h e n schlanker, bei 
den Haustieren breiter und platter Muskel kaudal vom vorigen medial am Oberschenkel 
unter der Haut und reicht von der Beckensymphyse, wo er sehnig entspringt, bis zum Knie, wo 
er in eine Sehnenplatte übergeht, die mit der Fascia cruris verschmilzt. 

Der M. peetinens (Fig. 307 r, 369 k u. 3871) entspringt als rundlicher Muskel am Scham
beinkamm und endet am mittleren Drittel der kaudalen Fläche des Oberschenkelbeins. 

Der Mensch hat 3-4 Mrn. addnctores (Fig. 307 s, 369 i, i' u. 387 m): Der M. adduct01' 
longus liegt rückwärts vom M. pectineus medial und oberflächlich; der lvI. adductor brevis et 
magnus liegen, bedeckt vom M. pectineus, gracilis und adductor longus, in 2. und 3. Schicht. 
Der lvI. adductor mini mus ist meist mit dem M. adductor magnus verschmolzen. Diese Muskeln 
entspringen ventral am Becken und enden an der kaudalen Fläche des Os femoris. Bei den 
Haustieren sind diese Muskeln m. o. w. zu einem verschmolzen, der ebenfalls von der ven
tralen Fläche des Beckens zur kaudalen Fläche des Os femoris zieht. 

5. Die vorderen Oberscbenkelmuskeln werden durch den M. qnadriceps repräsentiert. Er 
besteht aus 4 m. d. w. miteinander verschmolzenen J\öpfen: 1. dem mittleren "lI .• ·ectu8 femoris 
(Fig. 307 t, 3660, 369 m u. 386 i) mit dem Ursprung an der Darmbeinsäule, 2. dem lateralen 
M. "astus lateralis (Fig.363, 365 a, 366 p u. 386 k) mit dem Ursprung an der lateralen, 3. dem 
medial gelagerten M. l'astus medialis (Fig. 369 I u. 387 k) mit dem Ursprung an der medialen und 
4. dem in der Tiefe am Knochen liegenden J1I.vastu8 intermedi1ls mit dem Ursprung an der 
kranialen Oberschenkelbeinseite. Der M. vastus intermedius lässt sich hei den Haustieren 
meist nicht als gesonderter Muskel nachweisen, sondern ist mit dem M. vast. lat. oder med. 
verschmolzen. Alle 4 Köpfe vereinigen sich zu einer Sehne (Fig. 365 b), welche die Patella in 
sich aufnimmt und in Form des geraden Bandes (oder der geraden Bänder) der Patella am 
proximalen Ende der Tibia und der Crista tibiae endet. Bei Pferd und Fleischfressern 
liegt an der kraniolateralen Fläche der Hüftgelenkskapsel noch ein dünner M. capsularis. 

6. Inuere und veutrale Beckenmuskeln. Der ~l. obturator internus (Fig. 366 h, 367 d, d', 
369 a, a', 371 i. V. u. 386 cl, ein flacher Muskel an der Innenseite des Beckens, entspringt in der 
Umgebung des Foramen ohturatum, bei Pferd und Schwein auch an der Darmbeinsäule (beim 
Schweine auch noch am Kreuzbein). Seine Sehne tritt bei Rind und Schwein durch das For. 
ohturatum, bei Mensch, Pferd und Hund über die Incisura ischiadica minor aus dem Becken 
und endet in der Fossa trochanterica. 

Der ~l. obturator externus (Fig. 357 p u. 371 ä. V.) entspringt an der Aussenseite des 
Beckens in der l:mgebung des For. ohturatum und endet in der Fossa trochanterica. 

Die Mm. gemelli (Fig. 366 g, 371 KI. Z. u. 386 b) sind beim Menschen zwei kleine 
}Iuskeln, die an der Spina ischiada und der Incisura ischiadica minor entspringen und in der 
Fossa trochanterica enden. Bei den Haustieren sind beide lIIuskeln in der Regel zu einem, 
bei Rind und Schwein starken Muskel verschmolzen. Henle und Gegenbaur rechnen die 
IIIm. gemelli dem :'1. obturator internus zu und betrachten sie als dessen nicht in die Beckenhöhle 
gerückte Portion. 

Der lU. qnadratns femoris (Fig. 366 f, 371 v. So' u. 386 d) liegt den Mm. gemelli an und 
reicht als relativ schwacher Muskel von der ventralen Fläche des Sitzbeins bis zur kaudalen 
Fläche des Os femoris, an dem er in der Nähe der Fossa trochanterica endet. 

B. Muskeln am Unterschenkel. 
Die Unterschenkelmuskeln gruppieren sich um das Unterschenkelskelett 

derart (Fig.373), dass sie die mediale .Fläche der Tibia frei lassen. Sie hesitzen 
proximal starke Bäuche, verjüngen'sich aher zehenwärts und entsenden schlanke 
Sehnen. Da der Tarsus umgekehrt gewinkelt ist, wie der Carpus, so ist auch die 
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Lage der denselben bewegenden Muskeln umgekehrt; seine Beuger liegen vorn 
und die Strecker hinten. Die die Zehenglieder bewegenden Muskeln liegen 
dagegen ebenso wie die analogen Muskeln der Schultergliedrnasse. 

g) ~lnskeln an der dorsolateralen Seite des Unterschenkels. An der dorsolateralen 
(vorderen-äusseren) Seite des Unterschenkels findet man 1. die Beuger des Fuss
gelenks (M. tibialis anterior, M. pe"onae!~~ longus, terti!!s et b"evis); 2. die Zehenstrecker 
(M. e.d. digitalis long!t8, M. exte,"~or digitalis late1'alis, M. extensor hallucis longus (vergl. auch 
Ruge r518] und Gläsmer [210]). 

Der ftl. tibialis anterior (B'ig. 314 56, 33111, 365 h, 372 V. Uso m., 374 c, d, d', 378 c, c', co, c"', 
381 a, a', 384 a, a', 386 t u. 373) ist der dem medialen Tibiarand zunächst liegende Muskel. Bei 
Mensch und Hund liegt er oberflächlich, fast in ganzer Ausdehnung an der Haut, entspringt am 
proximalen Teile der Tibia und endet langsehnig am Mt 1 (bzw. Mt 2) und meist noch am Os 
tarsale 1. Bei Schwein, Rind und Pferd liegt der Muskel direkt der Tibia auf, ist zum 
grösseren (Schwein) oder grössten Teile (Rind, Pferd) von dem folgenden und dem ~L ext. 
digit. longus bedeckt und entspringt an der Tibia, bei Pferd und Rind auch an der Fibula 
resp. deren Rudiment; der letztere Teil entspricht dem M.. extensor halllwislong!!s (s. S. 306). 
Der Muskel endet mit einer längeren Sehne, die beim Pferde und den Wiederkäuern am Tarsus 
die des ~l. peronaeus tertius durchbohrt, medial am Tarsus und proximal am Meta tarsus und 
zwar beim Rinde am Os tarsale 2 und 3 und Mt 3, beim Schweine am Os tarsale 1 und Mt 2 

und beim Pferde mit 2 Schenkeln am Os tarsale 1 und 2 und Mt 2 und 3. 
Der ~l. peronaens tertins (Fig. 33112, 372 B. d. S., 373 m, 374 a, b, b', b", 381 b, b') ist 

m. o. w. innig mit dem M. extensor digit. longus verbunden und beim Pferde sehnig, bei den 
Wiederkäuern und dem Schweine fleischig. Bei den letzteren liegt er oberflächlich, beim 
Pferde hingegen zwischen M. tibialis anterior und M. ext. digit.longus. Er entspringt mit letzterem 
in der Sehnen grube am lateralen Condylus des Os femoris und endet mit einer Sehne, die am 
Tarsus bei Pferd und Rind die Sehne des M. tib.ialis anterior durchtreten lässt, beim Pferde 
am Os tarsi fibulare, Os tarsalo 4 und Mt 3, beim Rin de am Mt 3 und 4 und Os tarsale 2 (3), 
beim Schweine am Os tarsale 1 und 2 und Mt 3. Sussdorf [613] fasst den Muskel als eine 
Mittelfussportion des M. ext. digit. longus, andere Autoren (z. B. Varaldi [649]) als einen ab
gespaltenen Teil des M. tibialis anterior auf. Der]lL peronaeus tertius fehlt dem Hunde; man 
kann aber den S. 334 beschriebenen Sehnenzug als sein Homologon auffassen: beim Me n s ehe n 
ist er meist selbständig vorhanden, nicht selten aber auch mit dem M. cxt. digit. longus ver· 
schmolzen, entspringt an der :Fibula und endet sehnig am Mt 5 und event. Mt 4 (Fig. 365 m). 

Der U. peronaens longns (Fig. 33113,365 f, f, f', 380 e, e', 382 4 u. 386 p) fehlt dem Pferde, 
bei den anderen Haustieren und dem Menschen liegt er an der fibulären Seite des Crus; 
er entspringt proximal an der Fibula, event. noch am lateralen Condylus der Tibia und am 
lateralen Seiteuband des Kniegelenks und geht in eine Sehne aus, die an den lateralen Rand 
des Tarsus tritt und in einer Knochenrinne des Os tarsale 4 (Mensch) oder zwischen diesem und 
dem Mt sich an die plantare Seite wendet und am Os tarsale 1 (2) oder Mt 1 endet. 

Der M. peronaens brevis (Fig. 365 g, g', 386 r, r') findet sich deutlich nur beim Menschen 
und den Fleischfressern; er entspringt, bedeckt vom vorigen, am mittleren bzw. distalen Teile 
der Fibula, geht mit seiner dünnen Sehne lateral über den Tarsus und endet am Mt 5. 

Von den Zellenstreckern kommen folgende in Betracht: 
Der ~1. extensor digitalis (digito,",tln N.) longns (Fig. 314 51, 365 i, 378 a, a', 380 u. 381 c, 

c', d, d', 384 c, d, e, f, 386 s, s' u.373) liegt an der vorderen (bzw. dorsolateralen) Seite des Unter
schenkels und zwar bei Mensch, Pferd und grossenteils auch beim Hunde oberflächlich und 
im allgemeinen fibulär vom M. tibialis anterior; beim Schwein und den Wiederkäuern hin
gegen ist er fast ganz vom M. peronaeus tertius bedeckt und entspringt mit diesem am lateralen 
Epicondylus des Os femoris und geht nahe dem Tarsus in eine Sehne aus. Die.e spaltet sich 
bei Mensch und Hund alsbald in 4 Schenkel, die an der Phalanx III der 2.-5. Zehe enden. 
Beim Schweine zerfällt der Muskel in 3 m. o. w. miteinander und mit dem M. peronaeus tertius 
verbundene Bäuche, deren mittlerer eine lange Sehne entsendet, die sich nahe den Metatarso
phalangealgelenken in 2 Schenkel für die 3. Glieder der beiden Hauptzehen spaltet; der mediale 
Bauch entsendet eine Sehne zur medialen Hauptzehe (wird also zu einem besonderen 
Strecker der 3. Zehe), der laterale Muskelbauch endlich entsendet im wesentlichen dünne 
Sehnen zu den beiden Afterzehen. Beim Rinde spaltet sich der Muskel in 2 Bäuche, von denen 
der tiefer gelegene mediale eine lange Sehne zum 2. Gliede der medialen Hauptzehe sendet, dem
nach zu einem besonderen Strecker der 3. Zehe wird, während die Sehne des oberflächlich 
gelegenen lateralen Bauches sich nahe dem 1. i\ehengelenk in 2 Schenkel für die beiden Klauen· 
beine spaltet. Beide Bäuche verschmelzen in ziemlich grosser Ausdehnung mit dem M. peronaeus 
tertius. Beim Pferde endet die einheitliche Sehne an der Phalanx III. 

Der M. extensor digitalis (pedis) lateralis (,}[. exten..or digiN quinti brevis N. V., 111. ext. 
hallncis brevis N.) (Fig. 314 52,372 S. St., 373, 380 f, 1',384 h, h', i, i', 386 q, q) liegt bei den Haus
tieren hinter dem!lL peronaeus longus (beim Hunde von ihm und dem M. flexor hallucis longus 
bedeckt) am lateralen Rande des Unterschenkels. Beim Menschen verschmilzt er am Mt mit dem 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Auf!.. 20 
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M. extensor digit. brevis. Bei den Haustieren entspringt er an der Fibula und event. noch 
am lateralen Seitenband des Femorotibialgelenks und geht am Unterschenkel in eine Sehne aus, 
die durch die Gleitrinne am Mall eolus lateralis und über den lateralen Rand des Tarsus an den 
Metatarsus tritt und bei den Fle is chfresse rn an den 'Phalangen der 5. Zehe (besonderer 
Strecker der 5. Zehe), bei den Wiederkäuern am 2. Gliede der lateralen Zehe (besonderer 
Strecker der 4. Zehe) endet; beim P ferde f1iesst die Sehne am Metatarsus mit der Sehne des 
M. extensor digit. long. zusammen ; beim Sc h w ei n e zerfällt der Muskel in 2 Bäuche, deren Sehnen 

zur lateralen llauptzehe (besonderer Strecker der 

.11 ..• ,,"ift' lIIl. 

.1/. xrllli
mrmlw. 

( '/lI' . I. \ .1/.1,;
(''')1.111../ /·C}I .• • 

.1/. f,,·(tril ix. 

.1/ ..• IIICII.' . 

4. Zehel und zur lateralen Afterzehe (be sonderer 
Strecker der 5. Zehe) gehen . 

Der ~I. extensor ballllcis longus (Fig. 3G5 I) kommt 
selbst.iindig nur dem Men schen, den ~' leischfressern, 
dem Sc hwe in e und Sc haf e zu, während er bei Rind 
und Pferd mit dem M. tibialis anterior verschmilzt 
(s. S. 305). Er liegt in der Tiefe auf der Fibula, neben oder 
hedeckt vorn M. tibialis anterior. Er entspringt am 2. Viertel 
der Fibula; seine Sehne verläuft mit der des M. tibialis 
ant. über den Tarsus und endet variabel (beim Menschen 
an der I\ndphalange der l., bei den Hau s t i e ren meist 
an der 2. Zehe). 

h) Die 1I1uskelu an der plantaren (hinteren) Seite 
lIes Unterschenkels zerfall en in eine obe rflächlicbe 
Lage (M. triceps sume und M.plantaris bzw. M. flexor 
digital.pedis sublimis) und in eine tiefe Lage (M. flexor 
digit. pedis JYrofu,ul l!S und M. poplileus). 

Der 111. tricells surae besteht aus dem dem Hunde 
fehlenden M. Holeu.. und dem M. gastrocnemills. Der M. 
gastl'ocJlemius zerfällt in ein Caput later a l e und me 
diale (M. gastroc nemiu s lateralis und medialis) 
(Fig. 314 ,4,54', 33119,362,363,365 d, d', 369 n, 372 ä. W., 
378 m,n,o,o, 380 h,h', 384 m, 386 m,m'u.387 q,q',q'),2platt
runde, m. 0. W. verschmolzene Muskelbiiuehe, die hinten am 
distalen Teile des Os femotis entspringen. Der M. solells 

.Ir. }"'1'01/ .1I/"1/. (Fig. 33118, 362,365 e, 372 d. St. d. Sp., 380 i U. 3841) ist 
bei den Haustieren ein diinner und schmaler, nur beim 

.Ir. j~,," IIII·ix. 
Schweine dickerer und breiterer Muskel, der am proxi
malen Tei le der Fibula (beim Schweine auch am Lig. 
patellae, der Kniescheibe und dem Condylus lateralis des 

.l/·I'r.t'. tli!/il. Os femoris) entspringt. Beim Menschen ist er ein kräftiger, 
IIIII!!. platter, unter den Mm. gastrocnemii liegender Muskel, der 

.1/. Jlfl'llil . 
(}lW; .•. 

. \{. /fr./ ·. h" l/ . 
"1111/· 

/(rl;I/(/I'. )11'1'. 

.1/. jl('rlllI . lm' l'. 

B'igur 362. Oberflächliche Mus
keln an der hinteren Seit e des 
Un terschen kels des Mensch en 

(Geg enbaur). 

an der Fibula und an der Tibia entspringt. Die 3 Köpfe 
des M. trieeps SUTae bilden am Unterschenkel die kräftige 
Achillessehn e, 1'emlo calcaneu8 (Achillis), die am 
Tuber calcanei endet . 

11. ßexol' digitali s Ilellis sublimis (~'ig. 372 K. b. b., 
373, 378 k, 1,380 k, k u. 387 <,r',r'). Unter und zwiscben den 
Mm. gastrocnemii liegt bei den Haustieren der M. fl exor 
digit. pedis subl i mis , der an der hinteren Fläche des 
distalen Teiles des Os femoris (in der Fossa plantaris oder 
de r entspr. Stelle) entspringt und gegen die Mitte des Unter-
schenkels in eine Sehne ausgeht, die anfangs von der 
Achillessehne bedeckt ist, sich dann aber so um diese 
windet, dass sie nahe dem Tuber caleanei auf ibr liegt. 
Sie geht über letzteres, teilweise sich an ihm befestigend, 
hinweg an den Mittelfuss und verhält sich dann wie die 
entspr. Sehne am Vorderfuss (s. S. 236). Beim Pferde und 
bis zu einem gewissen Grade auch beim Rinde ist der 
Muskel fast ganz sehnig. Beim Menschen kommt der 
M. fl exor digit. pedis sublimis niebt vor; es ist vielmebr 

a n z unehmen, dass die se r Mu s kel der Ha ust iere d e n M. plantaris und fl exor digi
lor um bre v i s h om ini s umf ass t. Der von dcn Mm.gastrocnemii bedeckte, schwache M.plantaris h. 
(Fig.363) entspringt über dem CondyJus lateralis oss. femoris; seine dünne Sehne verschmilzt mit 
der Achill essehne oder verliert sich medial am ealcaneus. Der schwache M . {lexw digit. ped. 
b"e~-i8 h. liegt an der plantaren Seite des Metatarsus und sendet 3-4 dünne Sehnen zur 
2.-4. (5.) Zehe. Er fehlt den Haustiere n; ein Homologon desselben findet man höcbstens bei 
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der Katze in Form von Muskelfasern, die der Sehne des M. flexor digitalis sublimis am Meta
tarsus reichlich aufgelagert sind. 

Der M. flexor digitalis pedis profundus liegt an der hinteren Seite des Unterschenkel
skeletts und besteht aus 3 i. d. R. stellenweise verbundenen Muskeln: dem ""'1. tibialis posterior, 
M. flexor digitalislongus und M~. flexor hallucis longus, deren Sehnen bei den Haustieren exkl. 
Fleischfressern sich zu einer gemeinsamen Endsehne vereinen, beim Menschen (und teil
weise bei den Fleischfressern) aber getrennt bleiben. 1. Der ~1. tibialis posterior (Fig.364, 
378 g, 380 g' u. 387 v) liegt oberflächlich; nur bei den Fleischfressern rückt der sehr 
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Figur 363. Oberflächl. Schicht der 
äusseren Hüftmuskeln und hin tere 
Muskeln des Oherschenkels des 

Menschen (Gcgcnbaur). 
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Figur 364. Tiefe Muskeln an der hinteren 
Seite des Unterschenkels des Menschen; 
Vom Waden bauche sind die Konturen beiderseits 

angegeben (G eg en ba ur). 

schwache Muskel unter den M. flexor digit. longus. Er entspringt proximal an der Fibula und 
event. noch am Condylus lateralis der Tibia und geht in eine Sehne aus, die boi Mensch und 
Hund an der medialen Seite des Tarsus (Os tarsi centrale, Os tarsale 1) und am Mt 2 endet. 
Bei den übrigen Haustieren verschmilzt die Sehne proximal vom Tarsus mit der des M. flexor 
hallucis longus (vgl. jedoch betr. der Deutung des Muskels: Rosenfeld [509]). 2. u. 3. 11. flexor 
hallncis longus und 11. flexor digitalis (digitorum N.) longns. Sie liegen direkt auf der Tibia 
und zwar der erstere mehr lateral, der letztere mehr medial. Der ""'I.flexor hall-ucis longus 

20'· 
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(];'ig. 314 ;; , 364, 372 d.H. b., 378 f, 3 0 g u. 387 u) entspringt belD1 Me n s eb e n an der l"ibula 
und endet mi~ einer langen Sehne a.m 3. Gliede dcr 1. Zehe; bOl den Haustieren ist er der 
stärkste unter den 3 Genossen (nur bei den Wiederkäuern schwächer als die beiden anderen). 
Er ent:spring~ an der Fibula und Tibia und gebt noch am Unterschenkel in eine starke ehne 
aus, dIe (bOI Pferd, chwCln und den Wiederkäuern nach Aufnahme der Sehne des 
M. tibialis postcrior [~·ig. 378 gJ) über die Streck flüche des Tarsus zum !ietatarsus geht und sich 

mit der Sehne des M. flexor d-igit.lollgu8 (Fig. 314 57, 364, 
37 C, e' u. 387 u') vereinigt. Dieser entspringt hauptsächlich 
an der 'fib ia und geht übel· dem 'farsus in eine Sehoe 
,\US die über die mediale Fläche des Tarsus an deo feta.
tar~us tritt und dort bei den Haust ieren mit der Sehne 
des L ne~or hallllcis longus verschmilzt, während d ie Sehne 
beim Menschen getrennt bleibt und sicb in Schenkel flir 
die 2.-5. Zehe spaltet. Die gemeinsame Endseh ne 
\'crhHlt sich boi den Raustieren wie die des M. flexor 
digit. p rof. am Vorderfuss (s. . 236). 

Der I. POIJl it eus (Fig. 364, 372 K.K., 378 d u. 387 t) 
lieut in der Tiefe der ICniekehle direkt auf der Gelenk
kapsel ; cr entspr ingt am Condylus latcralis des Ober-

" schenkolbeins und endet am medialen Rande der h interen 

</' 

4 

g' 
Figur aG.~). 

Fläche des prox imalen Drittels (Hälfte) der Tibia. 

c. Muskeln am Metatar uso 
übel" die am Hintermittclfuss gelegcuen 

[uskeln und Schnen gilt i m grossen und ga.nzcn 
das S. 236 vom Vorderm i ttelfuss Gesagte. ur trifft 
man dorsal am Metata.rsus noeh den M. exten 01' <li "'italis 
(peili s) bl'cvis (F' ig. 365 k), der direkt am Mittelfusskelett liegt. 
Beim Mell schen entspringt er ~m Os tarsi fibulare und 
bildet 3 ßi\uche, deren Scbnen ~u der 2.-4. Zebe verlaufen . 
Bei den Haus t i eren ist er rn . o. w. reduziert. Seine 
Schnen verbinden sich in variabler Weise mit den übrigen 

trecksehnen. 

Figur 365. Bo i llmuskeln des Menschen 
(nach Duval-Gaupp). 

a I. vastus lateralis, b "ern einsame SeIme des M. qua.dr iccps 
rem., c ~r. biceps femoris, d M. gastrocoemius, d' Aehilles· 
sehne, 6 M. soleus, f, f M. peronaeus longus, f' Sebne des 
~L peronaous looglls, g M. peronaeus brevis, g' Sehne des 

M. peronaeus brevis, h M. tibialis 
an terior, iM. extensor digit. longus, 
k M. extensor digit. brevis, 1 M. 
extensor ballucis longus, m M. pero· 

naeus tertius. 
2 CapituJum fibulae, 3 Malleolus lat., 
4 RetinaclIla, 5 Tube r calcanei, 6 
Patella, 7 Condylus lateral. 055. 
fern., 8 Ligamentum patellae, 9 Con· 
dylus Ja.tera.lis tihiae, l O'fuberositas 
tibiae, 11 Lig. traosvcrsum eruris, 

12 Lig. crtlciatum eruris. 

11. Muskeln am Becken und Oberschenkel des Pferdes. 

~l. )Jsoas lIIillOI'. 

~1. psoas majol'. 

M, i1iacns. 

(Über die Lagerung dieser Muskeln s. S. 302.) 

U. Körper der 3 letzten Brust- und 4 ersten Lendenwirbel. A. Darm-
. beinsäule (Tuberculum psoadicum). 

lj. Letzte 2 Rippen, ventrale Fläche der Querlorts. der Lendenwirbel. 
A. Mit dem M. i1iacus am Trochanter minor ossis femoris. 

U. Innenf~äche des Darmbeinflügels, Darmbeinsäule, Os saerum. A. Mit 
VOrIgem am Trochanter minor ossis femoris. 



Innere Hüftmuskeln des Pferdes. 309 
---_._----------_._._. -_. -- ------------

11. quadrat. Illmborllm. U. Letzte Rippe; ventrale Fläche der Prae. transversi der Lenden
wirbel. A. Ventrale Fläche der Prae. tramversi der Lenden-
wirbel und des Kreuzbeinflügels. 

~I. tensor fasciae latae. U. 
M. glntllens slIperficialis. U. 
~1. gilltaeus metlills. U. 

Tuber coxae. A. Faseia lata, Patella, Crista tibiae. 
Fascia glutaea. A. Trochanter tertius. 
Oberfläche des 1f. longiss. dorsi, Darmbeinfliigel, beide Darmbein

winkel, Faseia glulaea. A. Trochanter maj. und distal von ihm. 
31. piriformis. 

)1. gilltaeus llrofllntlus. 
~1. sartorius. 
~I. gracilis. 
~!. pectiuells. 

)1. adtlllctor. 

M. biceps femoris. 

~1. semitentlinosus. 

}!. semimembranosus. 

~1. obtllrator internus. 

llm. gemelli. 
M. obtllrator externus. 

~1. quadratus femoris. 
~1. quatlriceps femoris. 

~1. cRllslIlaris. 

U. Fleischmasse des M. glutaeus medius. A. Distal vom oberen {;'m-
dreher. 

U. Soina ischiadica. A. Mittlerer Umdreher. 
U. F;'scia iliaca, Sehne des M. psaas minor. A. Fascia cruris. 
U. Symphysis pelvis. A. Fascia eruris. 
U. Schambeinkamm, Endsehne des liI. rectus abdom. A. Mediale und 

hintere Fläche des Os femaris. 
U. Ventrale Fläche des Beckens. A. Kaudale Fläche des Os femoris 

vom Trochanter minor fusswärts. 
U. Dornfortsätze der letzten Kreuzbeinwirbel, Tuber ischiadicum. 

A. Kniescheibe, laterales und mediales gerades Kniescheiben
band, Fascia cruris, Crista tibiae, Tuber calcanei. 

U. Os sacrum, Tuber ischiadicum. A. Mediale Seite der Crista tibiae, 
Fascia cruris, Tuber calcanei. 

U. Letzte Kreuz- und erste Schwanzwirbel, Tuber ischiadicum. A. Me
dialer Condylus des Os femoris und der Tibia. 

U. Innenfläche der Darmbeinsäule, des Scham- und Sitzbeins. A. Fossa 
trochan lerica. 

U. Incisura ischiadica minor. A. Fossa trochanterica. 
U. Ventrale Fläche des Beckens um das For. obturatum. A. Fossa 

trochan terica. 
U. Ventrale Sitzbeinfläche. A. Distal von der Fossa trochanterica. 
U. a) M. rectus femoris: Darmbeinsäule, b) M. vastus late

ralis: Kraniolaterale Fläche, c) 1\1. vastus medialis: Kranio
mediale I.'läche und d) M. vastus in termediu s: Kraniale 
Fläche des Os femoris. A. Sämtliche Muskeln enden vereinigt 
an der Patella. 

U. Lateral am Pfannenrand. A. Os femoris zwischen M. rectus femoris 
und vastus lateralis. 

a) Innere Hüftmuskeln, Lendenmuskeln (s. S.302). 
Der M. psoas minor, Kleiner Lendenmuskel (Fig. 357 i, i, 367 a, a' u. 369 p), 

liegt als langer, platter, fast halbgefiederter Muskel ventral am Körper der 3 letzten 
Brust- und der Lendenwirbel, teils medial neben, teils ventral vom M. psoas major. 
Er entspringt an den Körpern der 3 letzten Brust- und 4 (5) ersten Lendenwirbel und 
an den Zwerchfellspfeilern nnd endet mit einer ca. 20 cm langen, platten Sehne am 
Tuberculum psoadicum des Os ilium (Fig. 402 u. 403). 

M. iliopsoas. Dieser starke, rein fleischige Muskel liegt lateral und dorsal vom 
vorigen ventral am Darmbein, den Lenden- und 2 letzten Brustwirbeln und an der 
Beugeseite des Hüftgelenks. Er zerfällt in den j}I. J!soas major und den "'VI. iliaCllS. 
Der M. psoas major, GrosseI' Lendenmuskel (Fig. B57 k, 369 b), ist ein fleischiger, 
anfangs breiter und platter, später rundlicher Muskel, der fleischig an den Wirbel
endstücken der 17. und 18. Rippe und, bedeckt vom .:1'1. psoas minor, an den Proc. 
transversi und Körpern sämtlicher Lendenwirbel entspringt und gegen das proximale 
Drittel des Femur verläuft. Sein z. T. sehniges Endstück liegt in einer Vertiefung des 
M. i1iacus, mit dessen beiden Bäuchen es schliesslich verschmilzt. Der M. iliacus, 
Darmbeinmuskel (Fig. 3571,1', 369 c, c'), ist zweibäuchig und bedeckt die ventrale 
Fläche des Darmbeins, ragt aber über dessen lateralen Rand vor. Er entspringt mit 
seinem starken lateralen Kopfe (Fig. 3571, 366 i, 369 c') an der Pars iliaca des 
Darmbeins und der ventralen Kreuzbeinfläche und mit einem schwächeren medialen 
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Kopfe (Fig. 357 I', 369 c) an der Darmbeinsäule, dem Os sacrum und an der Sehne 
des M. psoas minor (Fig.402 u. 403). Beide Köpfe vereinigen sich bald, nehmen den 
M. psoas major auf und enden am Trochanter minor des Os femoris (Fig. 403). 

Der M. quadratus lumborum liegt ventral an den Querfortsätzen der Lenden
wirbel, dorsal vom M. psoas major. Er entspringt an den dorsalen Enden der beiden 
letzten Rippen und an den Proc. transversi der Lendenwirbel mit sehnig-fleischigen 
Bündeln, die kaudolateral gehen und sich an den Proc. transversi der folgenden Lenden
wirbel lind ventral an den Kreuzbeinflügeln anheften. 

b) Äussere Hüftmuskeln (s. S. 302 u. 303). 

M. tensor fasciae latae, Spanner der Schenkel binde (Fig. 314 45, 3690). 
Dieser kräftige, fächerförmige, grösstehteils von einer glänzenden Aponeurose überzogene, 
mit dem folgenden innig verbundene Muskel liegt unter der Haut zwischen Tuber coxae 
und Knie und bildet die vordere Begrenzung des Oberschenkels. Er entspringt als 
rundlicher Muskel am Tuber coxae (Fig.402), verläuft, sich fächerförmig verbreiternd, 
fusswärts und geht mitten zwischen Hüfthöeker und Knie in eine breite Sehnenplatte 
aus, die mit der Faseia lata und eruris (s. S. 301) verschmilzt und sich an der Patella, 
dem lateralen geraden Kniescheibenband und der Crista tibiae anheftet. 

Figur 366. 
Tiefere Schicht der an 
der seitlichen weichen 
Bauchwand, am Becken 
und Oberschenkel ge
legenen Muskeln (die in 
Fig. 314 mit 42, 43, 45,45', 
46,47,47',47" bezeichneten 
Muskeln und Aponeurosen 

sind entfernt). 
a M. glutaeus medius, a' M. 
glutaeus accessorius, aO M. 
piriformis, b M. semitendi
nosus, c M. glutaeus profun
dus, d M. semimembranosus, 
e M. adductor, f M. quadra
tus femoris, g M. gemellus, 
h Sehne des M. obturator in
ternus, i M. iliacus, k M. ob
liquus abdom. int., IM. trans
versus abdom., m M. serratus 
dorsalis exspirat., n Apo
neurose des M. obliquus ab

dom. ext., 0 M. rectus femoris, p M. vastus lateralis, q M. gastrocnemius lateralis, r M. coccygeus, 
s Heber und t Niederzieher des Schwanzes. 1 Achtzehnte Rippe, 2 Tuber coxae, 3 Trochanter tertius. 

Der M. glutaeus superficialis, Oberflächlicher Gesässmuskel (Fig. 314 46), 
liegt unter der Haut und entspringt in einer vom lateralen zum medialen Darmbein
winkel verlaufenden, kaudoventral stark ausgebogenen Linie aus der Fascia glutaea; er 
bildet einen platten ;\luskel, dessen Fasern konvergierend kaudoventral verlaufen; sein 
1-2 1/ 2 cm dickes Ende geht über den Trochanter major hinweg, verschmälert sich und 
endet sehnig am Trochanter tertius (Fig. 402) und an der Oberschenkelfaszie. Sein 
lateraler Teil verschmilzt mit dem M. tensor fasciae latae. 

Der M. glutaeus medius, Mittlerer Gesässmuskel (Fig. 31444, 366 a), ist 
der dickste Muskel des Pferdes. Er liegt unter der Fascia lumbodorsalis und glutaea 
und dem M. glutaeus superficialis und bedeckt fast die ganze äussere Darmbeinlläche 
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Pigur 367. Muskeln am rechten Becken und Oberschenkel des Pferdes; 
von der medialen Seite gesehen. 

a M. psoas minor, a' seine Sehne, b, b M. sartorius, c Darmbeinsäulenportion des M. i1iacus, d, d' 
M. obturator internus, e Niederzieher des Schwanzes, f M. coccygeus, g M. semitendinosus, g' seine 
Sehne, h, h Mo semimembranosus, i M. gracili s, k M. peetincus. I M. yastus mediaJis, m M. rectus 
femoris, n M. transversus abdominis, n' seine Endsehne (innere l~ektusscheide), 0 M. obliquus abdom. 
int., 0' dessen Endsehne (äussere Rektusscheide), Cl 111. rcctus abdom., aus dem ein Stück heraus
geschnitten ist, damit die im Schenkelkanal gelegenen Lgl. inguinales prof. (6) siehtbar werden. 
I, 1 lct.zter Lendenwirbel. 2 Kreuzbein, 3 erster Schwanzwirbel, 4 Becken, 5 Beckensymphyse, 

6 Lgl. inguinales profundae, 7 Patella, 8 Tihia. 
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und den Endabschnitt des M. longissimus dorsi. Er entspringt mit einem dreieckigen, 
mit der Spitze bis zum 1. Lendenwirbel reichenden Kopf in einer Vertiefung des M. 
longissimus dorsi, ferner an der äusseren Darmbeinfläche und den Darmbeinwinkeln, am 
Kreuzbein (Fig. 402), am Lig. sacroiliacnm dorsale und der Fascia glutaea. Er endet mit 
seiner Hauptmasse fleischig und sehnig am oberen Umdreher des Os femoris (Fig.402). 
Seine tiefere Schicht geht in eine breite. starke Sehne aus, die über den mittleren Um
dreher, wo sie die gerärtmige Bursa trochanterica unter sich hat, hinweggeht und distal 
von diesem an einer Knochenleiste endet (Fig. 402). 

Die erwähnte tiefere Schicht des Muskels wird auch als ~1. gllltaells accessorius (Fig. 36~ a') 
beschrieben; er umfasst <len tiefst gelegenen Teil des M. glutaeus medius, der an der I,mea 
glutaea und lateral von iht am Darmbeinflügel 'entspringt (Fig.402) und in die erwähnte starke 
Sehne ausgeht, die über den mittleren Umdreh er hinwegzieht und distal von ihm endet. Di e 
Trennung in beide Muskeln ist aber niemals eine durchgehende. 

Der M. piriformis (Fig. 366 a") spaltet sich als stärkere Muskelplatte von dem 
kaudalen Teile des M. glutaeus medius ab und endet sehnig distal vom oberen Umdreher 
an der kaudalen Seite des Os femoris (Fig.403). 

Der M. glutaeus profundus, Tiefer Gesässmuskel (Fig. 366 c, 371 K. G.), 
liegt, vom M. glutaeus medius bedeckt. auf dem Hüftgelenk. Er ist ein kurzer, aber 
kräftiger, stark sehnig durchsetzter Muskel, der an der Spina ischiadica entspringt und 
medial am mittleren Umdreher sehnig endet (Fig. 402). Unter der Insertion liegt oft 
eine wallnussgrosse Bursa mucosa. . 

Figur 368. 
Querschnitt 
durch den 

Oberschenkel. 
Der Schnitt ist 
zwischen dem 3. 
und 4. Viertel des 
Femur im rechten 
Winkel zur Längs
achse des Os fe-

moris geführt. 
a A. und a' V. sa

t: phena, b Aste des 
~ N. saphenus, c N. 
~ peronaeus, c' star-

ker Muskelast von 
ihm, d N. tibialis, 
eN.cutaneussUrae 
post., f A. femoris 
caud., die starke 
Zweige (I', f') ab
gegeben hat; zwi
schen ihnen die 

entspr. Venen. 

c) Mediale Oberscbenkelmuskeln (s. S_ 304). 

Der M. sartorius (Fig. 3 t6 u, 357 r, r, 367 b, b) ist ein langer, ganz fleischiger, 
medial am Oberschenkel liegender Muskel. Er entspringt als platter, fast handbreiter 
Muskel im Becken an der Fascia iliaca und an der Sehne des M. psoas minor, tritt, 
indem er allmählich schmäler und fast dreikantig wird, zwischen dem M. iliopsoas und 
dem Schenkelkogen aus dem Becken, liegt dann auf dem M. vastus medialis und endet 
mit einer Sehne, die mit der des M. gracilis und mit dem medialen geraden Bande der 
Kniescheibe verschmilzt, proximal an der medialen Fläche der Tibia (Fig. 403). Der 
kaudale Rand des Muskels begrenzt den Schenkelkanal (s. S. 314). 
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Der breite, platte M. gracilis (Fig. 316 q, 357 q, 367 i, 370 w) liegt hinter dem 
vorigen an der medialen Seite des Oberschenkels unter der. Haut (Fig. 3(8) und reicht 
von der Beckensymphyse, an der er sehnig, mit dem der anderen Seite vereint, entspringt 

Figur 369. Tiefere Muskeln des rechten Beckens und Oberschenkels des Pferdes; 
von der medialen Seite gesehen. 

a, a' XI. obturator internus, b M. psoas major, c Darmbeinsäulen- und c' Darmbeinflügelportion 
des M. iliaeus, e Niederzieher des Schwanzes, f M. coccygeus, g M. semitendinosus, g' seine 
Sehne, h, h M. semimembranosus, i, i' M. adductor, k 1\1. pectineus, I lIL vastus medialis, 

m M. rectus femoris, n M. gastrocnemius, 0 ]I!. tensor lasciae latae, p )!. psoas minor. 
1, 1 letzter Lendenwirbel, 2 Kreuzbein, 3 erster Schwanzwirbel, 4 Becken, 5 Beckensymphyse, 

6 Lig. accessorium, 7 V. pudenda ext., 8 Patella, 9 Tibia. 
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(Fig. 404), bis zum Knie, wo er in eine Sehnenplatte ausgeht, die teils am medialen 
geraden Kniescheibenband und der Crista tibiae endet (Fig. 403), teils mit der Sehne 
des M. sartorius in die Fascia cruris übergeht. Sein kranialer Teil entspringt noch an 
der Endsehne des M. rectus abdom. und am Lig. accessorium. 

Der M. pectineus (Fig. 316 0, 367 k, 369 k), ist ein fast spindelförmiger, distal 
zusammengedrückter, zum grossen Teile vom M. gracilis bedeckter Muskel, der am 
Schambeinkamm (Fig. 404), der Endsehne des M. rectus abdominis und dem Lig. 
accessorium, das er meist fast ganz umfasst, entspringt und sehnig an der Grenze der 
medialen zur hinteren Fläche des Os femoris, etwas distal von dessen Mitte (Fig. 4(3), 
endet. Sein vorderer Rand begrenzt den Schenkelkanal. 

Der Schenkelkanal, Canalis femOl'alis, liegt medial am Oberschenkel und bildet eine 
tiefe Rinne zwischen dem M. sartorius einerseits und dem M. gracilis und pectineus anderseits. 
Seinen Boden hilden der M. iliopsoas und vastus medialis. Medial wird 'die Hinne von der 
J<'ascia femoralis medialis überbrückt und so zu einem Kanal abgeschlossen. Die in n e r e (B aue h -) 
Öffnung des Schenkelkanals (innerer Schenkelring) liegt ein wenig medial und kaudal vom 
inneren Leistenring und wird vom Os pubis, Lig. inguinale, M. sartorius, transversus ahdom. und 
iliopsoas begrenzt. Gegen die Bauchhöhle wird die Öffnung durch die Fascia transversa und 
das Peritonaeum abgeschlossen, die event. durch Darmteile in den Kanal ausgestülpt werden 
können (Hernia femoralis). Eine äussere öffnung des Schenkelkanals ist nicht vorhanden. 
Der Schenkelkanal setzt sich nämlich von der Mitte des Oberschenkels aus in der Tiefe in einen 
von den Schenkelgefässen erfüllten Kanal fort, dessen Decke anfangs vom M. gracilis und dann 
vom M. adductor gebildet wird. Die betr. Gefässe gelangen aus dem Kanal in die Kniekeble. 
Im Scbenkelkanal liegen die A. (V.) femoralis, der N. sapbenus, ein Teil der A. (V.) saphena 
und nahe der Baucböffnung die Lgl. inguinales prof. (Fig. 367 6). 

Der dicke M. adductor (Fig. 316 p, p', 369 i, i') reicht, zwischen M. pectineus 
und semimembranosus eingekeilt und vom M. gracilis bedeckt (Fig. 368), von der 
ventralen Fläche des Beckens bis zum distalen Ende des Femur. Er geht von der 
ersteren (Fig. 404) schräg fusswärts und etwas lateral und endet kaudal am Os femoris 
von der Gegend des Trochanter minor bis zum medialen Condylus oss. femoris (Fig. 403) 
und am medialen Seiten band des Femorotibialgelenks, von dem oft Fasern bis zur Tibia 
ziehen. Distal von der Mitte des Os femoris findet sich in der Endsehne des Muskels 
ein Spalt zum Durchtritt der Schenkelgefässe. 

Oft lässt sicb eine kleinere kraniale Portion vom Hauptmuskel abtrennen, die man als 
M. adductm' longus (Fig. 369 i) deutet. Der übrige Teil des ~fuskels (Fig. 369 i') würde alsdann 
dem "lI.. adducto1' b"evis et magn"8 horn. (s. S. 304) entsprechen. Oft verbindet sich der M. adductor 
innig mit dem M. semimembranosus. 

d) Hinterbackenmuskeln (Kaudale Obel'schenkelmuskeln) (s. S, 303 u. 304). 

Am Becken und Oberschenkelbein liegen schwanzseitig 3 lange, starke, von der 
Wirbelsäule bis zum Unterschenkel reichende und die Grundlage der sog. Hinter
backe des Pferdes bildende Muskeln: der M. biceps femoris, semimembranosns und 
semitendinosus, und zwar der M. biceps femoris lateral, der M. semitendinosus 
kaudal und der M. semimembranosus medial. Sie entspringen mit je einem Wirbel
kopf an der Wirbelsäule und je einem Beckenkopf am Tuber ischiadicnm. 

Der mächtige M. biceps femoris (Fig. 314 47, 47', 47") liegt unter ·der Haut und 
der Faszie lateral an der Hinterbacke und dem Oberschenkel (Fig. 368). Der schwanz
seitig von den Gesässrnuskeln liegende IV i rbel ko p f entspringt sehnig und fleischig 
am 3.-5. Dorn des Kreuzbeins, an der Schwanz faszie und dem Kreuz-Sitzbeinband, 
der Beckenkopf stark sehnig am Tuber ischiadicum (Fig.402). Ein Teil der Muskel
fasern entspringt an der Fascia lata und gIutaea und sehnig hinten am Oberschenkel
bein (Fig.2391). Der durch Vereinigung bei der Köpfe entstandene Muskel teilt sich in 
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3 Äste, die ungefähr am Femorotibialgelenk am kranialen und distalen Rande des Muskels 
eine breite Apolleurose bilden, die grösstenteils mit der Fascia lata und cruris verschmilzt 
und sich am lateralen und medialen geraden Bande der Kniescheibe, an dieser selbst, 
an der Crista tibia<; und mit der verdickten Fascia cruris am Tuber calcanei inseriert. 

1. Der stärkste kraniale Ast (J;'ig. 314 47 u. 370 q) endet an der Patella und dercn lateralem 
und medialem geraden Bande und mit einer 
stärkeren Sehnenplatte an der kaudalen Seite des 
Os femoris distal vom Trochanter tertius. 2. Der 
kaudale Ast (Fig.314 47" u. 370 qU) geht in eine 
Aponeurose aus, die teils mit der Fascia cruris 
verschmilzt, teils als stärkerer, von dieser nicht 
scharf abgesetzter Zug (Fersenbeinsehne) die 
Unterfläche der Achillessehne begleitet, sich mit 
ihr verbindet und an ihr und dem Tuber caleanei 
endet (s. S. 302) (l<'ig. 402 u. 403). 3. Der 
mittlere Ast (~'ig.314 47' u.370q') liegt zwischen 
den beiden anderen; seine Sehne endet teils an 
der Crista tibiae und dem lateralen und medialen 
geraden Kniescheibenband, teils in der Fascia 
cruris (Fig. 102). Zwischen die 3 Äste senkt 
sich die Fascia lata in Form von Zwischenmuskel
bändern ein und dient einem Teile der Fasern 
(besonders des mittleren Astes) zum Ursprung. 

Der M. semitendinosus (Fig. 314 48, 

366 b, 369 g) liegt als langer, rein fleischiger 
Muskel zwischen dem vorigen und dem 
folgenden und bildet den grössten Teil 
der hinteren Grenzlinie der Hinterbacke 
(Fig. 368). Sein langer, mit dem M. biceps 
fern. verbundener Wirbelkopf beginnt am 
letzten Proc. spinosus des Os sacrum, an der 
Schwanzaponeurose bis zum 3.-4. Schwanz
wirbel und am Kreuzsitzbeinband bzw. an 
den Querfortsätzen der 2 ersten Schwanz
wirbel (Fig. 402), geht über das Tuber 
ischiadicum (nicht selten eine wallnussgrosse 
Bursa unter sich) hinweg und vereinigt sich 
mit dem von der ventralen Fläche des letzteren 

Figur 370. Muskulatur eines Pferdes; 
von hinten gesehen. 

a Spatschenkel des l\L tibialis anterior, d, d M. 
extensor digitalis lateralis, e. e, e M. flexor digi
talis pedis profundus, e' tiefe Beugesehne, e" M. 
tibialis posterior, f Mm. gastrocnemii, f' Achilles
sehne, f" M. soleus, g, g oberflächl. Beugesehne, 
h, h M. interosseus medius, m l\!. flexor digitalis 
longus, 0 .111. tensor fasciae latae, 0" M. glutaeus 
superfic., p' Fascia glutaea, q, q', q" M. biceps 
(q dessen kranialer, q' dessen mittlerer und q" 
dessen kaudaler Ast), r M. semitendinosus, sund 
t kurzer und langer Heber des Schwanzes, v M. 

semimembranosus, w lIf. gracilis. 
16 Hüfthöcker, 17 Sitzbeinhöcker, 19 grosser Um
dreher, 34 After, 35 Vulva, 25 Metatarsus, 25' late

rales Griffelbein und 25" dessen Knöpfchen. 

I 

1.9 •• 

' 1 

Figur 370. 

,. 
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entspringenden Beckenk 0 p r (Fig. 404); der VOll beiden Köpfen gebildete Muskel verläuft, 
an die mediale Schenkelseite tretend, kniewärts und geht ein wenig distal vom Femoro
tibialgelenk in eine platte Sehne (Fig. 369 g') aus, die teils an der Crista tibiae 
endet (hier ein kleiner Schleimbeutel) (Fig. 403), teils mit der Fascia cruris verschmilzt 
und mit der Bizepssehne (s. S.315) die erwähnte, von der Fascia cruris nicht scharf 
abgesetzte, an der Achillessehne befestigte Fersenbeinsehne zum Tuber calcanei sendet 
(s. S. 302) (Fig. 402 u. 403). 

Häufig sind der 111. biceps und dcr M. semitendinosus am Oberschenkel durch einen Muskel· 
zug verbunden (S kod a [582]). 

Der M. semimembranosus (Fig.357 u, 367 h,h, 369 h,h, 370 v) liegt medial vom 
vorigen (Fig.368). Sein Wirbelkopl entspringt mit einer Sehnenhaut, die mit dem 
Kreuzsitzbeinband verschmilzt und ungefähr in halber Beckenhöhe in den Muskel über
geht, an den ersten Schwanz wi rbeln (Fig.402) und hilft die kaudale Grenzlinie der Ge
sässmuskulatur bilden. Der bedeutend stärkere Beckenkopf beginnt ventral am Tuber 
ischiadicum nahe dem Arcus ischiadicus (Fig. 404). Der aus bei den Köpfen entstandene 

Figur 371. Linke Beckenh älfte des 
P fer d es; von der dorsalen Seite gesehen. 

K. G. M. glutaeus profundus , KLZ. Mm. ge. 
melli, v. S. 1f. quadratus femoris, LV. M. ob. 
turator internus, * dessen Darmbeinportion, 

•• dessen Sehne, ä. V. M. obturator ext. 

Muskel tritt an die Unterfläche des M. gra
cilis, verbindet sich dabei oft innig mit dem 
M. adductor und endet mit einer kurzen Sehne 
am Condylus medialis ossis femoris (Fig.403) 
wld am medialen Seitenband des Femoro
tibialgelenks, ferner aponeurotisch am Con
dylus medialiE tibiae und an der Fascia cruris. 

e) Innere und 1'entl'ale Beckenmuskeln 
(s. S. 304). 

Der M. obturator internus (Fig. 369 a, a' 
u. 371 L V.) besteht aus einer Darmbein- und 
einer Sitzbeinportion. Die platte und ge
fiederte Darmb einpo r tion (Fig. 369 a und 
371 *) entspringt an der ganzen inneren 
Fläche der Darmbeinsäule. Die platte und 
dünne Sitzbeinportion (Fig. 369 a') ent
springt am kranialen und medialen Rande 
des [;'or. obturatum, an der Sitzbeinluge und 
dem grössten Teile der dorsalen Fläche des 
Os ischii (Fig. 403); ihre Fasern laufen 
fächerartig zusammen und bilden eine breite, 
mit einer Sehn ensch eide versehene Sehne, 
die, nachdem sie sich mit der Sehne der 
Darmbeinportion vereinigt hat, über die In
eisura ischiadica minor aus der Beckenhöhle 
tritt, hier anf den Mm. gemelli liegt und in 
der Fossa trochanterica endet (Fig. 366 h, 
371 ** u. 403). 

Die bei den Mm. gemelli (Fig. 366g, 371 KI.Z.) verschmelzen meist zu einem 
kleinen, flachen Muskel, der kaudal vom M. glutaeus prof. liegt und von der Sehne des 
M. obturator int. bedeckt wird. Sie entspringen an der Incisura ischiadica minor und 
gehen lateral zur Fossa trochantcrica (Fig. 402 resp. 403). 
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Der M. obturator externus (Fig. 371 ä. V.) bildet eine lockere Muskelpyramide, 
die mit der Basis an der ventralen Fläche des Beckens (Fig.404) in der Umgebung 
des For. obturatum entspringt, dieses von aussen bedeckt, ventrolateral läuft und in 
der Fossa trochanterica endet (Fig. 403). 

Der M. quadratus femoris (Fig. 366 f, 371 v. S.) ist ein schlanker Muskel, der 
an der ventralen Fläche des Os ischii entspringt, schräg kranioventral und lateral 
läuft und etwas distal von der Fossa trochanterica an der kaudalen Fläche des 
Os femoris endet (Fig. 403). 

f) Muskeln an der vorderen Seite und den Seitenflächen des Oberschenkels 
(Kraniale Oberschenkelmuskeln) (s. S. 304). 

Der M. quadriceps femoris, Vierköpfiger Schenkelmuskel, stellt eine ge
waltige Muskelmasse dar, welche die vordere und beide Seitenflächen des Oberschenkel
beins bedeckt (Fig. 368) und aus 4 Muskelkörpern besteht, die vereinigt au der Patella 
und indirekt durch die geraden Kniescheibenbänder am proximalen Ende der Tibia enden. 
V orn liegt in der Tiefe direkt am Knochen der "Wo vastus intermedius und direkt auf 
ihm der 111. reetus femoris; la t e r a I von diesen befindet sich der Jl1. vastus lateralis und 
medial der 11I. vastus medialis. 

a) Der M. rectus femoris (Fig. 366 0 u. 369 m) ist ein vorn gerundeter Muskel, 
der, wie ein Keil zwischen die bei den folgenden eingeschoben, den M. vastus intermedius 
bedeckt. Er entspringt mit 2 kurzen Sehnen (Fig. 402 u. 403) an der Darmbeinsäule 
dicht über dem kranialen Pfannenrand (Fig. 402). Die ihn überziehende Sehnenhaut 
setzt sich als eine starke, fibröse Platte über das Kniegelenk fort und endet am 
proximalen Ende der Tibia. ß) Der M. vastus lateralis (Fig. 366 p) entspringt an 
der Grenze zwischen der kaudalen und lateralen Fläche des Os femoris (Fig. 402) und 
endet am vorigen und an der Patella (Fig. 402). r) Der M. vastus medialis (Fig.3691) 
entspringt distal vom Caput femoris an der medialen Oberschenkelleiste und der medialen 
Seite des Os femoris und endet wie der vorige (Fig.403). Seine Fasern verlaufen wie 
dessen Fasern vor- und fusswärts. J) Der M. vastus intermedius entspringt vorn am 
Os femoris, bedeckt dieses und wird von den 3 anderen Köpfen eingeschlossen. Er 
bedeckt die Kniescheibenkapsel. 

Mit den beiden seitlichen Köpfen, besonders dem medialen, verwächst er so innig, dass 
manche Anatomen scin Vorkommen leugnen. Er lässt sich indes, besonders bei jungen Pferden, 
auf dem Querschnitt und durch vorsichtiges Schaben zur Anschauung bringen. 

Unter dem lateralen Ursprungsschenkel des M. rectus fem. und unter der Endinsertion 
des M. rectus fem., vastus lateralis und medialis finden sich nach Eicbbaum häufig ungefähr 
wallnussgrosse Bursae synoviales. 

Der lf. capsularis, Kapselbandmuskel, liegt zwischen dem M. vastus lateralis und 
M. reetus fem. und ist ein kleiner, rundlicher, ziemlich langer Muskel, der lateral neben dem 
Ursprung des M. rectus fem. über dem Pfannenrand entspringt, die Gelenkkapsel überschreitet 
und mit 1-2 dünnen Sehnen am Os femoris endet (Fig.402). 

Wirkungen (Fig.396-398). Die Beeken- und Oberschenkelmuskeln wirken entweder auf 
die Gliedmasse oder auf den Rumpf. Auf die Gliedmasse wirken sie, da das Hüftgelenk ein 
freies Gelenk ist, als Strecker (Rückwärtsführer), Beuger (Vorführer), Abduktoren (Auswärts
zieher), Adduktoren (Einwärtszieher) und Dreher (Rotatoren) des Beines. Auf den Rumpf 
wirken sie hauptsächlich als Vortreiber, können ihn aber auch rückwärts führen. Die an den 
Unterschenkel tretenden lI!uskeln sind Strecker oder Beuger des Kniegelenks, beteiligen sich aber 
auch an den Bewegungen des ganzen Beines. Der M. tens01' fase. lnt. ist Erheber und Vorführer 
der Gliedmasse und spannt die Fascia lata und eruris an und gibt hierdurch den anderen Muskeln 
mehr Halt. Der lvI. iliopsoas ist Vorführer der Gliedmasse und Beuger des Koxalgelenks, wobei 
er gleichzeiti::; das Kniegelenk nach aussen dreht. Bei rückwärts festgestellter Gliedmasse zieht 
er den Rumpf nacb hinten. Der },I. psoas minor stellt, vom Becken aus wirkend, den kaudalen 
Teil der Wirbelsäule fest und wird dabei vom M. i1iopsoas unterstützt. Bei festgestellter Wirbel-
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säule bringt er das Becken nach vorn (beim Urinieren). Der 111. quadrat. lumbor. stellt die 
Lendenwirbelsäule fest. Der 111. glutaeus superficialis ist Spanner der Fascia glutaea und ~nt~r
stützt den M. tensor fasciae latae beim Vorführen der Gliedrnasse. Der 111. glutaeus medtus Ist 
mit dem M. piriformis der kräftigste Strecker des Hüftgelenks; er bringt d!e freie ?liedmass.e 
rückwärts und bei vorwärts gestelltem Bein den Rumpf vorwärts. Durch sellle Verbllldun~ mit 
dem M. longissimus dorsi wird die Wirkung der Schenkelmuskeln auf die Strecker der W~rbel
säule übertragen; umgekebrt überträgt er die vom M. longissimus entwickelte Kraft ~uf das Hmter
teil. Alle Gesässmuskeln, besonders der 111. glutaeus JYl"ofund'us, drehen das Kmegelenk etwas 
nach innen, sind also Antagonisten des M. iliopsoas. Die Einwärtszieher bringen den Rumpf 
nach aussen und das Bein nach innen und je nachdem zugleich auch nach vorn oder nach 
hinten. Der 111. biceps femoris führt bei alleiniger Wirkung die Gliedrnasse nach aussen. In 
Verbindung mit dem M. semitendinosus beugen sein mittlerer und hinterer Ast das Kniegelenk. 
Wirken alle 3 Abteilungen in Gemeinschaft mit dem M. semimembranosus und semitendinosus, 
dann werden das Knie- und Sprunggelenk gestreckt, oder es wird der Rumpf bei festgestellter 
Gliedrnasse vorwärts geschoben. Günther [219J fasst die Wirkung der 3 Hinterbackenmuskeln 
folgendermassen zusammen: "sie sind die kräftigsten Erheber des Vorderteils auf das Hinterteil, 
die nachdrücklichsten Vortreiber des Körpers und die kräftigsten Rückwärtsführer des freien 
Schenkels". Die 111m. obturatorii, die 111m. gemelli und der 111. qnadmtu8 femoris drehen das 
Oberschenkelbein derartig im Pfannengelenk, dass das Kniegelenk nach aussen gerichtet wird, 
sind mithin Antagonisten der Mm. glutaei und besonders des M. glutaeus prof. Der 111. quadriceps 
ist Strecker und Feststeller des Kniegelenks und bringt die freie Gliedrnasse nach vorn. 

Blutgefässversorguug nml Inuervation. Die in n ere n Hüft mus k eIn (111. psoas minOI', 
iliopsoas und quadratu8 lumborum) werden von den Aa. lumbales, der A. circumflexa ilium pro
funda und iliolumbalis mit Blut versorgt und von den Nn. lumbales und dem N. femoralis 
innerviert. Die äusseren Hüftmuskeln (M. ten..ar fase. latae, jl1m. glutaei und 111. piriformis) 
erhalten ihr Blut von der A. glutaea cran., iliolumbalis, circumflexa femor. lateralis und cireum
flexa ilium profunda und ihre Nerven von dem N. glutaeus cran. ct caudalis. Der M. biceps, semi
tendin. und semimembran. werden von der A. glutaea caud., obturatoria, profunda femoris und 
femoris caudaUs und vom N. ischiadicus, glutaeus caudalis und cutan. fern. caud. versorgt. Die 
Einwärtszieher des Schenkels (M. sw·torius, gracilis, pectine1t8 und Jj.[m. adductÜ>'es) be
ziehen ihr Blut von der A. profunda femoris und obturatoria, von Muskelästen der A. femoralis 
und von der A. femoris caudalis und ihre Nerven vom N. femoralis, obturatorius und saphenus. 
Der 111. quadriceps wird vom N. femoralis innerviert und von der A. femoris cranialis, circumflexa 
fem. lat. und med. und femoris caudalis mit Blut versorgt. Die inneren und ventralen 
Beckenmuskeln (M. obtumt. info und ext., Mm. gemelli, 111. quadrattts fem.) erhalten ihre Nerven 
vom N. obturatorius und ischiadicus und ihr Blut von der A. obturatoria und profunda femoris. 

1II. Untel'schenkelmuskeln des Pferdes. 

~l. ext. digital. Iongus. 
M. ext. digital. ped. 

Iateralis. 
~1. tibialis anterior. 

~l. peronaeus tertius. 
~l. triceps surae. 

M. flexor digital. l,ed. 
subl. 

~1. flexor Iligital. pell. 
profuudus. 

~I. pOllliteus. 

(über die Lagerung dieser Muskeln s. S. 305.) 

U. Fossa extens. am Condylus lat. oss. femoris. A. Hufbeinkappe. 
U. Laterales Seitenband des Femorotibialgelenks, Fibula. A. Sehne 

des vorigen in der Mitte des Metatarsus. 
U. Laterale Fläche des proximalen Teiles der Tibia, Fibula. A. Os 

tarsale 1-2, Mt 3. 

U. Il'ossa extens. oss. femoris. A. Os tarsi fibulare, Os tarsale 3 U. 4, Mt :1. 
U. 111. gastrocnemius.' Kaudal am distalen Drittel des Oberschenkel

beins. 111. solens.' Capitulum fibulae. A. Tuber calcanei ver
mittelst der Achillessehne. 

l'. Distal an der kaudalen Fläche des Os femoris (Fossa plantaris). 
A. Tuber calcanei, 1. u. 2. Zehenglied. 

U. Lateraler Condylus und plantare Fläche der Tibia, Fibula. A. Die 
Sehne des jl1. tibialis post. verschmilzt proximal, die des 111. flexo,' 
digit. long. distal vom Tarsus mit der Sebne des 111. flexor hallue. 
lang. Die gemeinschaftliche tiefe Beugesehne inseriert 
sich an der Sohlenfläche der Phalanx III. 

U. Distales Ende des Os femoris vor dem lateralen Condylus. A. Me
dialer Rand und kaudale Fläche der proximalen Hälfte der Tibia. 

a) Vordere und laterale Unterschenkelmuskeln. 
Der starke, plattrundliche M. extensor digitalis longus, Gemeinschaftlicher 

(langer) Zehenstrecker (Fig. 314 51, 372 I. Zst., 373, 374 e, e' U. 378 a), liegt ober-



Vordere und laterale Untersehenkelmuskeln des Pferdes. 319 

flächlich vorn und lateral am Unterschenkel. Er entspringt mit dem M. peronaeus tertius 
in der Fossa extensoria am distalen Ende des Os femoris (Fig. 402). Seine Anfangssehne 
tritt, eine Bursa unter sich, durch den Muskelausschnitt der Tibia an den Unterschenkel 
und bildet einen längsovalen Muskel, der handbreit über dem Tarsus in eine Sehne 
(Fig. 378 a') übergeht, die, von einer Sehnen
scheide umgeben, am lateralen Rande des 
M. tibialis anterior über die Beugeseite des 
Tarsus hinweggeht, sich in der Mitte des 
Metatarsus mit der Sehne des M. ext. digit. 
lat. vereinigt und sich wie die des entspr. 
Muskels am Vorderfuss (s. S. 249) verhält. 
Sie wird in der Tarsalgegend durch ein 
proximales, mittleres und distales Querband 
(Lig. transversum) in der Lage erhalten. 

Das proximale Querband (Fig. 3721, 
374 g u. 378 u) liegt im distalen Drittel der Tibia 
und schliesst den M. tibialis anterior mit ein. Das 
mittlere Querband (Fig·. 3722 u. 374 h) bildet 
eine Schlinge, die am Fersenbein entspringt und 
sich mit dem lateral on Schenkel des M. peronaeus 
tertius verbindet. Es umfasst nur die Sehne des 
M. extensor digit. longus. Das distale Quer
band (Fig.372 3,374 i u. 378 u') liegt am proxi
malen Ende des Metatarsus, wo es von der Mitte 
des Mt 3 bis an das laterale Gritl"elbein reicht. Es 
umfasst die Sehnen bei der Zehenstrecker. Die Quer
bänder sind Verstärkl1ngen der Faszie und dem 
Lig. transverswn crw'is, Lig. cl"ilciatwn und Lig. 
fundiforme tm'si des Menschen vergleichbar. 

Die unter der verschmolzenen Ursprungs
sehne des M. ext. digit. long. und des M. peronaeus 
tertius befindliche Bur s a beginnt nahe dem Ur
sprung beider Sehnen, ist 12-15 cm lang und 
kommuniziert mit der Kapsel des Femoro
tibialgelenks und zwar meist mit der 
proximalen und distalenAbteilungdieser. 
Die Seh n ensc hei d e der End sehn e des Muskels 
(Fig. 376 a) beginnt 1-2 cm über dem lateralen 
Knöchel der Tibia und reicht bis nahe an die 
Vereinigungsstelle der Sehne mit der des M. ext. 
digit. lat. 

Der M. extensor digitalis lateralis, 
Seitlicher Zehenstrecker (Fig. 314 52, 

370 d, d, 372 S. St. u. 373), ist schwächer als 
der vorige und liegt zwischen ihm und dem 
M. flexor hallucis longus lateral am Unter
schenkel unter der Haut Und der Faszie auf 
der Fibula. Der lange, rundliche Muskel ent
springt am lateralen Seitenband des Femoro
tibialgelenks und an der Fibula (Fig.402), 
geht handbreit über dem Tarsus in eine 
rundliche Sehne über, die durch die late
rale Knöchelrinne, in eine Sehnenscheide 
eingeschlossen und von einer Sehnenplatte 
überbrückt, an die laterale Fläche des Tarsus 

S.SI;. 
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Figur 372. Muskeln am rechten Unter
schenkel des Pferdes; 

von der dorsolateralen Seite gesehen. 
A. S. Achillessehne, B. d. S. M. peronaeus ter
tius, 11.11. b. M. flexor hallucis longus, K. b. b. 
M. flexor digit. pedis sublimis, K. K. M. popli
teus, d. S1. I!. SI). M. soleus, S. St. M. ext. digit. 
lateralis, V. Vs.m. M. tibialis anterior, ä.W. 
Caput laterale des M.gastrocnemius, k.Zst. M. 
ext. digit. brevis, 1. Zst. M. ext. digit. longus, 
* dessen Anfangsteil. 1 proximales, 2 mittleres 

und 3 distales Querband. 
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Figur 373. 
Querschnitt 

dur c h den Unterschenkel 
des Pf erdes; 

der Scbnitt ist mitten durch 
den U ntersebenkel im rechten 
Winkel zu dessen Längsachse 

geführt. 
a 1<'ibuht, b A. tibialis anterior, 
die von mehreren Venen umgeben 
ist, cA. tibialis post., d M. soleus 
(Ende), c V. saphena, e' V . tibialis 
recurrens, f A. saphena, g, g 
Zweige des N. saphenus, 11 N. 
cutaneus surae post .. (mit der V. 
tarsea recurrens, iN. peronaeus 
(oberflächlicher Ast), k N. pera
naeus (tiefer Ast), I N. tibialis, 

m M. peronaeus tertius. 

tritt und sich, nachdem sie unter dem distalen Querband hindurchgegangen ist, unter 
spi tzem Winkel mit der des M. ext. digit. long. vereinigt (Fig. 372). 

Die die Sehne umhüll ende Sehnenscheide (Fig. 376 b) beginnt 2-3 cm über dem 
lateralen J(nöehel und endet 3-4 cm über der Vereinigung beider Strecksehnen. 

Der M. peronaeus tertius (Fig. 372 B. d. S., 
373 m, 374 a, 378 b) liegt auf dem M. tibialis anterior 
und stellt einen starken Sehnen strang dar, der mit 
dem M. ext. digit.long. in der Fossaextens. des Os femoris 
(Fig.402) entspringt und mit ihm durch den Muskel
ausschnitt der Tibia, den S.319 erWähnten Schleim
beutel unter sich, an den Unterschenkel tritt. Mit 

., .. mr_ 'o'--- f dem M. tibialis ant. ist er anfangs nur locker, dann 
aber fester verbunden. Am distalen Ende des Unter
schenkels bildet er einen Spalt, durch welchen die 
Sehne des M. tibial. ant. tritt. Er endet mit 3 Sehnen
schenkeln. Der laterale (Fig. 374 b") läuft, teilweise 
mit dem mittleren Querband (h) verschmelzend, in 
einem flachen Bogen distal und lateral und heftet 
sich am Os tarsi fibulare und Os tarsale 4 an. Der breite 
mittlere Schenkel (Fig. 374 b') verschmilzt teils mit 

Figur 374. 

I/' dem lateralen, teils geht er zehenwärts zum Os cen
trale, Os tarsale 3 und zum Mt 3. Ein Teil seiner 
Fasern endet auch am Lig. tarsi dorsale. Der mediale 
Schenkel (Fig. 374 b, 378 b') endet mit divergierenden 

Figur 374. Sehnen an der Beugeseite des Sprung-
gelenks des Pferdes. 

a M. peronaeus tertius, b dessen mediale, b' dessen mittlere 
und b" dessen laterale Endsebne , c M. tibialis anterior, 
d dessen mediale und d' dessen laterale Endscbne, e, e' Sebne 
des M. cxt. digit. ped. langus, aus der ein Stück heraus· 
geschnitten ist, f, f' Sehne des M. ext. digit. lateralis, aus 
der auch ein Stück herausgeschnitten ist, g proximales 
Querband, h mittleres Querband (abgesch nitten), i distales 

Querband, k Canalis tarsi. 1 Tibia, 2 Mt 3. 
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Fasern am Os centrale, Os tarsale 3 und am proximalen Ende des Mt 3 bis zum Mt 2 

(Fig. 402 u. 403). 

Der lU. tibiBlis anterior (Fig. 314 56, 372 V. Uso m., 373, 374 c u. ß78 c) liegt an 

der vorderen Fläche der Tibia, bedeckt vom vorigen und dem M. ext. digital. lung. Er ist 

ein platter, anfangs breiter, dann sich zuspitzender Muskel, der proximal an der Tibia, 

lateral an der Crista tibiac und an der Fibula entspringt (Fig. 402). Ungefähr in der 

Mitte des Crus verbindet er sich mit dem vorigen. Nahe dem Tarsus geht er in eine 

starke Sehne (Fig. 378 c') aus, die den M. peronaeus tertius durchbohrt und sich dann in 

2 Schenkel teilt. Der gerade laterale Schenkel (Fig. 374 d', 378 c"') endet mit dem 

mittleren Schenkel des M. peronaeus tertius am proximalen Ende des Mt 3. Der stärkere 

mediale Schenkel (Fig. 314 56', ß70 a, ß74 d, 378 c") läuft schräg zehen- und rück

wärts und über den medialen Schenkel des M. peronaeus tertius hinweg und endet Rm 

Os tarsale 1 u. 2 und mit einzelnen Fasern am Köpfchen des Mt 2 (Fig. 402 u. 403). 
An der Unterfläche des medialen Schenkels liegt ein geräumiger S eh lei m b c u tel (Fig.377 b) 

(wichtig für Spat!). Eine zweite Bursa (Fig. 377 a) findet sich an der Teilungsstclle der Sehne. 

b) Hintere (plantare) Unterschenkelmnskelll. 
Der M. triceps surBe, DreiköpfigerWadenmuskel, besteht aus dem M. gastro

cnemius und soleus, die in die Achillessehne übergehen. a) Der M. gBstrocnemius, 
Zwillingswadenmuskel (Fig. 366 q, 369 n, 370 f U'. 378 m, n), zerfällt in ein Caput 
laterale und mediale, 2 breite, platte, fast eiförmige, grösstenteiIs verschmolzene, stark 

sehnig durchsetzte Muskeln; beide entspringen Im der kaudalen Seite des Os femoris 

dicht über dessen Kondylen (Fig. 402 u. 403) an rauhen Stellen zu beiden Seiten der 

Plantarisgrube. Zwischen heiden Köpfen liegt eine Spalte für die Vasa poplitea. Un

gefähr zwischen dem 1. und 2. Drittel des Unterschenkels geht aus dem Muskel die 

starke, rundliche Achillessehne, Tenrlo calcaneus [Achillis], hervor (Fig. 31454,,370 f', 

372 A. S., 873, 378 0, 0). Anfänglich liegt sie auf der Sehne des M. flexor. digital. 

sublimis, dann lateral neben ihr und nahe dem Tuber calcanei unter ihr (Fig.402 

und 403). Mit der Achillessehne verbinden sich der Fersenstrang und die Fersen

beinsehne des M. biceps und semitendinoslls. 
Der Fersenstrang (Tendo solei nach Schmaltz [544]) entspringt als ein platter Faszien

zug am Os femoris, liegt dem M. gastrocnemius lat. fest an, nimmt nach der Mitte des Unter
schenkels hin die Sehne des M. soleus auf und verbindet sich mit der r~ndsehne des M. biceps 
und durch einen unter der oberflächlichen Beugesehne hindurchtretenden Zug mit der Endsehne 
des M. semitendinosus und wird dabei ein mehr plattrundlicher Strang, der knapp handbreit 
über dem Tuber calcanei mit der Achillessehne verscbmilzt. 

Der Tendo accessorius ist ein in die verdickte Unterschenkelfaszie eingelagerter und mit 
ihr ohne Grenze verschmolzener, platter Strang, der unter der Achillessehne und oberflächlichen 
Beugesehne liegt, im proximalen Drittel des Unterschenkels von der oberflächlichen Beugesehne ab
zweigt und dann ebenfalls und in erster Linie mit der Endsehne des M. biceps und semitendinosus 
verschmilzt und deshalb auch als Fer s en bein sehn e di eser Muskel n bezeichnet wird. Nach dem 
Tuber calcanei hin spaltet er sich in 2 Scbenkel, die an beiden Seiten des Tuber calcanei enden. 

Den Fersenstrang, den Tendo acccssorius, die Achillessehne und den Unter
schenkelabschnitt der oberfliichlichen Beugesehne fasst Schmaltz [544], der die 
Verhältnisse grundlegend beschrieben hat, als .Fersen-Sehnenstrang zusammen. 

Das ungefähr 4 cm lange Endstück der Achillessehne wird rundum von einer Sehnen
scheide (Fig.376c u.377e) umgeben, die sich von hier aus in Form eines Schleimbeutels 
zwischen Achilles- und oberflächlicher Beugesohne noch ca, 10 cm weit beckenwärts und unter der 
oberflächlichen Beugesehne bis zur Mitte des Tarsus zehenwärts fortsetzt (Fig. 376 c' u. 377 e'). 

b) Der M. soIeus (Fig. 370 f", ß72 d.St.d.Sp.) ist ein kleiner, schlaffer Muskel, 

der am Capitulum fibulae entspringt und schräg fuss- und rückwärts geht. Seine schwache 

Sehne verliert sich im Fersenstrang, der schliesslich mit der Achillessehne verschmilzt 

(s. oben). 
Ellenberger und BauDl, Anatomie. 14. Autl. 21 
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Der M. flexor digitalis pedis sublimis, Oberflächlicher Zehen beuger 
(Fig. 372 K. b. b., 373 u. ö78 k), ist ein strangartiger i\luskel, der fast rein sehnig ist. 
Er entspringt, ziemlich fest mit dem lateralen Gastrocnemiuskopf verbunden, in der 
Plantarisgrube des Os femoris (Fig.402). Am Unterschenkel wird er ganz sehnig; die 
Sehne ist anfangs von der Achillessehne bedeckt (Fig. 314 55, 370 g, 378 1), windet sich 
dann aber um deren medialen Rand auf ihre Oberfläche. Am Tuber calcanei ver
breitert sie sich kappenartig und befestigt sich jederseits durch einen kurzen, starken 
Sehnen schenkel seitlich an ihm (Vig. 402 u. 403). An dieser Stelle befindet sich eine 
beträchtliche Bursa unter der Sehne (s. S. (21). Von hier ab wird sie schmäler, ge
langt über die plantare Fläche des Tarsus an den Mittelfuss und verhält sich dann wie 
die entsprechende Sehne des Vorderfusses (s. S. 253). 

Figur 376. Sehnenscheiden an der 
lateralen und vorderen Seite des 

Sprunggelenks des Pferdes. 
a Sehnenscheide der Sehne des M. ext. 
digit. longus (1), b Sehnenscheide der 
Sehne des M. ext. digit. lat. (2), c, c' 
Sehnenscheide zwischen Achillessehne 
(5) und oberflächlicher Beugesehne (6); 
die bei c und c' hervortretenden Teile 
der Sehnenscheide sind durch zwei 
schwarze Linien verbunden, dange· 
fiillte Gelenkkapsel des Talokrural-

gelenks. 
1 M. ext. digitalis longus, 2 M. ext. 
digitalis lat., 3, 3, 3 Querbänder der 
Strecksehnen, 4 M. flexor hallucis long. 
inkl. M. tibialis post., 5 Achillessehne, 
G, 6 oberOächliehe Beugesehne, 7 Tibia, 
8 Tarsus, 9 Tuber calcanei, 10 Meta-

tarsus. 

Figur 377. Sehnenscheiden an der medialen und 
vorderen Seite des Sprunggelenks des Pferdes. 
a Sehnenscheide bzw. Schleimbeutel an der Durchtritts
stelle der Sehne des M. tibialis anterior (2) dureh die End
schenkel des M. peronaeus tertius, b Schleim beutel unter 
dem medialen Endschenkel der Sehne des AL tibialis an
terior(2'), cSehnenscheide desM. flexor digitalis longus(3), 
d Sehnenscheide des M. flexor hallucis longus inkl. M. 
tibialis post. (4), e,e' Sehnenscheide zwischen der Achilles
sehne (6) und der oberflächlichen Beugesehne (5); diese 
Sehnenscheide tritt in der Abbildung bei e und e' stärker 
hervor, während der dazwischen gelegene, Von der ober
flächlichen Beugesehne verdeckte Teil derselben durch 
punktierte Linien angedeutet ist; f, f' angefüllte Gelenk-

kapsel des Talokruralgelenks. 
1 M. extens. digit. lang., 2 M. tibialis ant., 2' seine Sehne, 
3 M. flexor digitalis lang., 4 M. flexor hall. long. inkl. M. 
tibialis post., 5 oberflächliche Beugesehne, 6, 6 Achilles
sehne, 7Tibia, 8 Tarsus, 9Tuber calcanei,10Mt 3, llMt 2, 
12, 12, 12 stehengebliebene Band- bzw. Sehnenmassen. 
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Im proximalen Drittel des Unterschenkels zweigt von ihrer Unterfläche 
der mit dem Tendo acccssorius verschmilzt (s. S. 321). 

ein platter Z;ug ab, 

Der M. flexor digit. pedis profundus, 
Tiefer Zehenbeuger, liegt hinten an der Tibia 
und setzt sich aus 3 Köpfen zusammen, die in die 
tiefe Beugesehne übergehen. a) Der oberflächliche 
laterale Kopf, der platte M. tibialis posterior 
(Fig.373, 378 g), entspringt am Condylus later. 
der Tibia und am Köpfchen der Fibula (Fig. 402), 
liegt auf dem folgenden .Muskel, mit dem er teil
weise verschmilzt, und bildet zwischen dem 2. und 
3. Tibiadrittel eine platte Sehne, die mit der des 
folgenden verschmilzt. b) Der tiefe laterale Kopf 
ist der M. flexor hallucis longus (Fig. 314 58, 

370 e, e, e, 372 d. H. b., 373 u. 378 f); er ist viel 
stärker als der vorige, stark sehnig durchsetzt und 
liegt direkt auf der Tibia; er entspringt an dem 
lateralen Condylus und der hinteren Fläche der 
Tibia und an der Fibula (Fig.402). Am Ende des 
Unterschenkels bildet er eine starke, rundliche 
Sehne, die nach Aufnahme der Sehne des vorigen, mit 
einer Sehnenscheide (Fig. 377 d) versehen, über 
den Rollausschnitt des Calcaneus an den .Meta
tarsus tritt (Fig. 378 h), wo sie etwa in dessen 
Mitte mit der Sehne des folgenden Muskels ver
schmilzt. Die Sehnenscheide (Fig. 377 d) reicht 
bis nahe an die Vereinigungsstelle beider Sehnen 
und verschmilzt mit der Gelenkkapsel. c) Der 
mediale Kopf, der schlanke M. flexor digitalis 
longus (Fig. 314 57, 377 3 u. 378 e), liegt in einer 
Aushöhlung des vorigen, zwischen ihm und dem 
M. popliteus. Er entspringt hinten am lateralen 

Figur 378. Muskeln am rechten Unterschenkel 
und Fuss des Pferdes; von der medialen Seite 

gesehen. 
a M. extens. dig. pedis longus, a' seine Sehne, b M. pero
naeus tertius, b' seine mediale Endsehne, c M. tibialis 
anterior, c' seine Endsehne, c" u. c'" deren Endschenkel, 
d M. popliteus, e M. flexor dig. pedis longus, e' seine 
Sehne, f M. flexor hallucis longus, g M. tibialis posterior, 
h Endsehne von fund g, i, i tiefe BeugeseIme, i' ihre 
Unterstützungssehne, k M. flcxor dig. pedis sublimis, 
I, I, I seine Sehne, m M. gastrocnemius lateraJis, n M. 
gastrocnemius mediaJis (abgeschnitten nnd zurückge
schlagen), 0, 0 Achillessehne, p M. interosseus medius, 
q sein zur gemeinschaftlichen Streck sehne gehender 
Schenkel, r Ringband am Fesselgelenk, s Lig. obliquum 
sesamoideum der Sesambeine, t Ende vom M. vastus 

medialis, u, u' Querbänder für die Strecksehnen. 
1 Patella, 2 Condylus medialis ossis femoris, 3 Tibia, 
4 Tuber calcanei, 5 Tarsus, 6 Os metatarsale ur, 7 me

diales Griffelbein, 8 Phalanx I, 9 Hufknorpel. Figur 378. 

21* 
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Condylus der Tibia (Fig. 402); in der Mitte des Unterschenkels bildet er eine rund
liche Sehne, die durch eine Rinne des Malleolus medialis, von einer Sehnenscheide 
umgeben, schräg über die mediale Sprunggelenksfläche zehen- und sohlenwärts geht 
(Fig. 378 e'), um sich am Metatarsus' in der gemeinsamen Sehne zu verlieren. 

Die die Sehne umgebende Sehnenscheide (Fig. 377 c) beginnt ungefähr zwischen dem 
3. und 4. Viertel der Tibia und reicht bis zur Vereinigung der Sehne mit der des M. flexor 
hallucis longus. 

Die tiefe Beugesehne (Fig. 314 59, 378 i) erhält etwa in der Mitte des Meta
tarsus eine vom Tarsus kommende, verhältnismässig schwache Unterstützungssehne 
(Fig. 378 i') und verhält sich wie die tiefe Beugesehne am Vorderfuss (s. S. 254). 

Der M. popliteus, Kniekehlenmuskel (Fig.372 K.K. u. 378 d), ist ein kräftiger, 
fast dreieckiger Muskel, der, vom M. gastrocnemius und flexor digit. pedis subl. bedeckt, 
in der Kniekehle und an der kaudalen Fläche der proximalen Hälfte der Tibia liegt. 
Er entspringt mit einem starken Fleischkörper am medialen Rande und der kaudalen 
Fläche der Tibia bis zn deren Mitte (Fig.403), länft beckenwärts und lateral, geht 
nahe dem Gelenk in eine Sehne aus, die unter dem lateralen Seitenband des Femoro
tibialgelenks zum Condylns lat. oss. femoris geht und in der Fossa mus cu li poplitei 
endet (Fig. 402). 

Die Endsebne des Muskels ist mit einer Sehnenscheide versehen, die mit der Knie
gelenkskapsel in Verbindung steht. 

Wirkungen (Fig.394 u. 395). Der M. extensor (ligit. lang!", streckt die Zehengelenke, 
unterstützt vom M. ext. digit. lat. Der "~f. pel'Onaeus tedi". ist beim Pferde nur ein Spannband 
zwischen Os femoris und Metatarsus, das auf die Winkelstellung des Knie- und Sprunggelenks 
wirkt. Der M. tibialis anterior beugt das Sprunggelenk. Der "'f. triceps .urae unterstützt die 
Streckung des Sprunggelenks durch die Hinterhackenmuskeln; doch wirkt er mit dem 1Ir. flexor 
digit. ped. sub I. und mit dem Fersenstrang (s. S. 321) hauptsächlich als muskulöses Spann. 
band. Beide werden durch den M. peronaeus tertius und tibialis anterior in Gegenspannung er
halten und sichern die Winkelstellung im Knie- und Sprunggelenk. Der AI. flexor digit. pedis 
.. nblimis spannt mit dem M. peronaeus tertius die Tibia so fest zwischen dem Knie· und Sprung
gelenk ein, dass beide Gelenke in Abhängigkeit voneinander geraten, zugleich macht er das 
2. und 3. Zehen gelenk derart abhängig vom Kniegelenk, dass sie gebeugt werden müssen, sobald 
das Kniegelenk gebeugt wird usw. (Günther [219]). Der M. flexor digit.ped. prof. beugt das 
Hufgelenk. Der l11.popliteus dreht den Unterschenkel von aussen nach vorn und innen 
und beugt das Femorotibialgelenk etwas. 

Innervation und Blntversorgung. Die an der dorsolateralen Seite des Unter
schenkels und Fusses gelegenen Muskeln werden vom N. peronaeus innerviert und yon der 
A. tibialis anterior mit Blut versorgt: die plantar gelegenen lI!uskeln erhalten ihre Nerven 
vom N. tibialis und ihr Blut von der A. femoris caudalis, poplitea und tibialis posterior. 

IV. Muskeln am Metatarsns des Pferdes (s. S. 308). 
Der ~I. extensor digitalis brevis, Kurzer Zehenstrecker (Fig. 372 k.Zst.), ist ein kleiner, 

schlaffer, platter Muskel, der am lateralen Schenkel des M. peronaeus tertius entspringt und 
distal vom Tarsus in dem Vereinigungswinkel der seine Ränder bedeckenden und mit ihm ver· 
bundenen Strecksehnen liegt. 

Die Mm. interossei und lumbricales verhalten sich wie am Vordermittelfuss (s. S. 255), 
doch sind die 111m. lum bricales stärker als dort. 

Innervation und Blutgefässversorgung s. oben. 

V. Muskeln an der Beckengliedmasse der Wiederkäuer. 
1. Der am lateralen Darmbeinwinkel und am M. glutaeus medins entspringende 

M. tensor fasciae latae (Fig. 327 8, 331 0) ist stärker als beim Pferde und strahlt 
erst unter der Mitte des Oberschenkels in die Fascia lata aus. Die Vergrössernng des 
Muskels kommt teilweise daher, dass der M. glutaeus superflcialis meist als selbst
ständiger Muskel nicht besteht, indem sein lateraler Teil (Fig. 3279', 331 0') mit dem 
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Tensor, sein medialer Teil (Fig. 327 9) mit dem M. biceps femoris verschmilzt. Der 
M. psoas minor, iliOPS08S und quadratus lumborum weichen nicht wesentlich von 
denen des Pferdes ab (s. S. 309 u. 310); der M. iliacus verschmilzt jedoch noch inniger 
mit dem M. psoas major. Der M. glutaeus medius (Fig. 3277, 331 p) ist kleiner als 
beim Pferde; seine auf den M. Ion giss. dorsi reichende Zacke ist nur kurz, so dass der 
Muskel wesentlich nur am Darmbeinflügel entspringt. Es lässt sich von ihm deutlicher 
als beim Pferde ein tiefer M. glutaeus accessorius trennen. 

Der ,au~tmuskel endet teils fleischig, teils mit vier, nur undeutlich geschiedenen, kurzen 
Sehnen am fre!Cn Rande und lateral und medial am Trochanter major (Fig. 379 a), der 
M. glutaeus aceess. stark sehnig dicht medial und distal vom kranialen Rande des Trochanter 
major (Fig. 379 cl, vom M. vastus lateralis bedeckt. Der 
M. piriformis gleicht dem des Pferdes (s. S. 312). Der der 
Hüftgelenkskapsel aufliegende und wesentlich an der Spina 
ischiadica, aber auch noch an der lateralen Fläche der 
Darmbeinsäule entspringende ~1. glntaens Ilrofnndns ist ver
hältnismässig grass, entspringt ausser an der Spina isehiadiea 
auch am breiten Beckenband und endet mit kräftiger, breiter, 
platter Sehne medial und distal vom M. glutaeus aecessorius 
am übergang der vorderen zur lateralen :Fläche des Os 
femoris (Fig. 379 d), noch bedeckt vom M. vastus lateralis. 

Der M. sartorius entspringt mit einem Schenkel 
an der Sehne des M. psoas minor und der Fascia iliaca 
und mit einem zweiten an der Darmbeinsäule; beide 
Schenkel umfassen die Schenkelgefässe. Der an und 
neben der Sitzbeinsymphyse und z. T. auch vom M. 
pectineus entspringende M. gracilis ist an seinem 
Ursprung noch weiter mit dem der anderen Seite 

'verwachsen als beim Pferde, und zwar erscheint nach 
Franck-Martin [397J die mediane Schnittfläche der 
verwachsenen Partie beim Ochsen dreieckig, bei der 
Kuh mehr bohnenförmig. In der Höhe des Kniegelenks 
geht er in eine relativ dünne Faszie aus, die mit der 
Fascia eruris verschmilzt; z. T. vereinigt sich der 

Figur 379. Proximales End
stück vom Os femoris des 
Rindes mit Einzeichnung der In-

sertionsstellen. 
a für den M. glutaeus medius, b den 
proximalen _ Teil des M. vastus late
ralis, eden M. glutaeus aceessorius, 

d den 1L glutaeus profundus. 

Muskel auch mit dem M. sartorius. Der starke M. pectineus entspringt im wesentlichen 
starksehnig an der Eminentia iliopectinea und endet vom Trochanter minor ab am Über
gang der medialen zur hinteren Fläche des Os femoris. Der M. adductor ver
hält sich wie beim Pferde (s. S. 314). Der länglich-viereckige ~I. biceps femoris 
(Fig. 327 10 n. 10', 331 q, q') entspringt an den Dornfortsätzen des Kreuzbeins, am Kreuz
sitzbeinband und am Sitzbein. Sein Ursprungsteil ist mit dem medialen Kopfe des M. 
glutaeus s!!perficialis (Fig. 327 9) verschmolzen. Der Endteil des Muskels spaltet sich 
nur in 2 Aste. 

Der vordere Teil seiner medialen Fläche ist stark sehnig. Die Insertion des Muskels er
folgt so, dass er von der Hniescheibe ab bis zum Ursprung der Achillessehne nnd an der distalen 
Hälfte seines kranialen Handcs in eine starke Faszie ausgeht, die mit der Fascia lata und cruris 
,erschmil"t und an der Patella, den seitlichen geraden Kniescheibenbändern, der Crista tibiae 
und dem Tuber calcanei sich befestigt. Diese Endfaszie besteht aus 2 Blättern, von denen das 
schwächere die Oberseite, das stärkere die Unterseite des "iuskels überzieht. IJetzteres ist be
sonders stark in seinem Beckenteil, tritt an das Kreuzsitzbeinband und an das Sitzbein, bedeckt 
den Trochanter major und verliert sich zehenwärts. Da unter diesem Blatte auf dem Trochanter 
eine grosse Bursa liegt, so schiebt sich der :Muskel an dieser Stelle leicht hin und her nnd hakt 
sich unter Umständen hinter dem Umdreher fest. Die Sehne des :M. bieeps gleitet am Condylus 
lat. ass. femoris auf einem bedeutenden Schleim beutel. 

Der M. semitendinosus (Fig. 327 11, 331 r) und M. semimembranosus (Fig.331 s) 
entspringen nur am Sitzbein; beide Muskeln enden wie beim Pferde (s. S. 315 u. 316). Der 
M. obturator internus hat nur eine Sitzbeinportion und geht sehnig durch das For. 
obturatum. Die Mm. gemelli sind sehr stark, sonst wie beim Pferde (s. S. 316). Der 
M. quadratus femoris und obturator externus gleichen denen des Pferdes (s. S. 317); 
bei letzterem Muskel prägt sich der kraniale Teil stärker aus als beim Pferde. Auch 
der M. quadriceps ähnelt dem des Pferdes, doch trennt sich der M. vastus intermedius 
leichter von den übrigen Köpfen. Der ~1. capsularis fehlt. 
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11. Der M. ext. digitalis longus (Fig. 331 12 u. 15, 380 u. 381 c u. d) ist vorn 
und medial grösstenteils vom M. peronaeus tertius (Fig. 381 b) bedeckt und entspringt mit 
diesem in der Sehnengrube am Condylus lateralis des Oberschenkelbeins. Erst im proxi
malen Drittel des Unterschenkels trennen sich beide Muskeln. Der M. ext. digit. longus 

Figur 380. 

Figur 380 und 381. 
Muskeln 

am linken Unter
schenkel und Fuss 

des Rindes: 
in Fig. 3S0 von der la te
ralen und in Fig. 381 
von der vorderen Seite 

gesehen. 
Die Bezeiehungen 

sind in bei den Figuren 
gleich. 

a 1t!. tibialis anterior, 
a' seine Sehne, b M. pe
ronaeus tertius, b' seine 
Sehne, c oberflächlicher 
l(opf des M. extensor 
dig. pedis longus, c' 
seine Sehne, d tiefer 
Kopf des M. extensor 
dig. pedis longus (beson
derer Strecker der me
dialen Zehe), d',d' seine 
Sehne, e Mo peronaeus 
longus, e' seine Sehne, 
f M. extensor dig. quarti 
proprius, f' seine Sehne, 
g und g' M. flexor dig. 
ped. profundus und zwar 
g lL flexor hallucis 
longus, g' M. tibialis 
posterior, g", gll tiefe 
Beugesehne , h Caput 
laterale des M. gastro
cnemius, h' Achilles
sehne, i M. soleus, k, k 
oberflächliche Beuge
sehne, I M. inteross. me
dius, 1', l' seine Schenkel 
zu den Strecksehnen, m 
vom M. interosseus me
dius abgehende Unter
stützungssehne für die 

Beugesehnen. 
1 laterales, 2 mittleres 
und 3 medial es gerades 
Band der Kniescheibe, 
4 laterales Seiten band 
der Kniescheibe, 5 und 
6 Querbänder für die 
Strecksehnen, 7 Ring
band am Metakarpo
phalangealgelenk, 8 
Ringbänder der Pha
lanx I, 9 Crista tibiae, 
10 Tuber calcanci, 11 
Os malleolare, 12 late
rales Seitenband des 

Tarsalgelenks. Figur 381. 
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zerfällt sogleich in 2 Bäuche, die im distalen Viertel des Unterschenkels in Sehnen 
übergehen. Die SeIme des medialen tieferen Bauches (Fig. 381 d',d') verläuft zur me
dialen Zehe und endet proximal an deren 2. Glied; der Muskel ist mithin Strecker 
der medialen (a.) Zehe, "tl. extensor' digiti ter·tii p1'Oprills, während die Sehne des 
lateralen oberflächlichen Kopfes (Fig. 381 c') am distalen Mittelfussende sich in 2 Schenkel 
spaltet, die im Zehen spalt verlaufen und an den beiden Klauenbeinen sich befestigen; 
der Muskel ist also gemeinschaftlicher Zehenstrecker. Beide Sehnen werden am 
distalen Unterschenkel- und am proximalen Mittelfussende durch Querbänder (Fig. 380 
u. 381 5,6) in der Lage erhalten. Der weiter hinten (plantar) gelegene lll. extensor 
digitalis lateralis (Fig. 313116, 1380 u. 381 f), der am lateralen Seitenband des Femoro
tibialgelenks uud am lateralen Condylus der Tibia (beim Schafe auch an der Fibula) 
entspringt und nahe dem Tarsus in seine Sehne (Fig. 380 u. a81 f') übergeht, ist Strecke r 
der lateralen (4.) Zehe, JI. extensor digiti Ijuarti pmpl'ius; seine Sehne inseriert sich 
am 2. Gliede der lateralen Zehe; sie erhält, ebenso wie die Sehne des Streckers der 
medialen Zehe, eine doppelte Unterstützungssehne vom M. interosseus medius. Unmittel
bar vor dem M. ext. digit. lat. liegt der M. peronaeus longus (Fig. 33113,13', 1380 u. 
1381 e), der am lateralen Condylus der Tibia und an dem die Fibula vertretenden Bande 
entspringt; er bildet einen etwa mitten am Unterschenkel in eine lange Sehne aus
gehenden Muskelbauch, der vor dem Strecker der lateralen Zehe liegt; seine Sehne 
(Fig. 380 e') kreuzt am Tarsus die des letzteren Muskels, tritt unter das laterale Seiten
band des Tarsus und läuft in einer Rinne des Os tarsale 4 zwischen diesem und dem 
Metatarsus plantar und medial, um medial am Sprunggelenk am Os tarsale 1 zu enden. 
Er dreht das Sprunggelenk einwärts. Der M. peronaeus tertius (Fig. 331 12, 380 u. 
381 b) ist ein kräftiger Muskel, der anfangs vollständig mit dem M. extensor digit. 
longus verschmolzen ist und ihn grösstenteils bedeckt. 1m proximalen Drittel des l:nter
schenkels trennt er sich von ihm und geht ganz nahe dem Tarsus in eine breite Sehne 
(Fig. 381 b') aus, die in ihrem medialen Teile von der des M. tibialis ant. durchbohrt 
wird und am proximalen Teile des Mt 3 n. 4 und, indem sie unter das mediale Seiten
band tritt, am Os tarsale 2 u. 3 endet. Der M. tibialis anterior entspringt mit 2 ge
trennten Köpfen und zwar mit dem stärkeren (Fig. 380 u. 381 a) an der lateralen 
Seite der Crista tibiae und mit dem schwächeren (M. extensor hallucis longus) am 
lateralen Rande des proximalen Endes der Tibia und an dem die Fibula ersetzenden Bande. 
Seine runde, dünne Sehne (Fig. 381 a') durchbohrt den medialen Teil der Sehne des 
vorigen und endet medial am proximalen E;,nde von Mt 3 (n. 4) und dem Os tarsale 1· 

Der M. triceps surae (Fig. 331 18.19 u. 380 h, h', i) verhält sich wie beim Pferde 
(s. S. 321). Der M. flexor digit. pedis sublimis ist, besonders beim Schafe, fleischiger, 
im übrigen aber wie beim Pferde (s. S. 322 u. Fig. 331 20, 380 k, k); die Insertion seiner 
Sehne verhält sich wie an der Schultergliedmasse. Der M. flexor digit. pedis prof. 
(Fig. 331 17 u.22, 380 g, g', gU, gU) zerfällt, wie beim Pferde, in 3 Muskeln (s. S. 323), die 
sich wesentlich wie bei diesem Tiere verhalten (s. S. 323); wegen des Fehlens der 
Fibula entspringt der M. tibialis post. nur am lateralen Condylus und der M. flexor 
hallucis lon~s nur an diesem und der plantaren Fläche der Tibia; im übrigen ist der 
JI. flexor liallucis longus verhältnismässig schwach und der J.l;I. flexor digit. 10l/gus 
(Fig. 331 22) und der deutlich getrennte JtI. tibialis post. verhältnismässig stärker als beim 
Pferde. Die Sehne verhält sich wie die tiefe Beugesehne an der Schultergliedmasse 
(s. S. 254). Der M. popliteus ist wie beim Pferde (s. S. 324). 

III. Der M. extensor digitalis brevis liegt ähnlich wie beim Pferde (s. S. a2J); 
seine Sehne verbindet sich aber nur mit der des M. ext. digit. long. Der M. inter
osseus medius (Fig. 380u. 3811, 1',1') verhält sich wie an der Schultergliedmasse (s. S.2(5). 

Von Sehnenscheiden und Schleimbeuteln finden sich an der Beckenglied
masse nach den Untersuchungen von Schmidtchen [553] folgende: 

Becken- und Hüftgelenksgegend: a) Sehnenschleimbeutel: 1. Am Trochanter major 
unter den oberflächlichen Endsebnen des M. glutaeus medius; er ist kirsch- bis waJlnussgross; 
2. unter der Endinsertion des M. glutaeus accessorius von der Grösse einer Kirsche, konstant nur 
bei älteren Tieren; 3. unter der Endsehne des M. glutaeus prof. von Haselnussgrösse; 4. unter 
der Sehne des M. iliopsoas (inkonstant); 5. unter der Sehne des Mo obturator internus, fehlt bis
weilen (besonders bei Kälbern und Jungrindern); 6. unter der Ursprungssehne des M. rectus 
femoris von Wallnussgrösse (kann bei jungen Tieren fehlen); 7. unter dem M. glutaeobiceps am 



328 Muskeln der Beckengliedmasse der Wiederkäuer . 
. -------------------

Trochanter major; er ist meist hühncreigross und nicht regelmässig nachweisbar; nur bei Tieren 
im Alter von 2 und mehr Jahren ist er deutlich ausgebildet, bei jüngeren Rindern und Kälbern 
treten an seiner Stelle grossmaschiges Bindegewebe oder mehrere kleinere Hoh Lräume bzw. Beutel 
auf. Kniegelenksgegend: ,,) S eh n enschleimbeutel: 1. Unter der Endsehne des M. biceps 
femoris am Condylus lateralis femoris; er ist 8-10 cm lang und 6-7 cm breit ; 2. unter der 
Endsehne des M. vastus lateraJis ein wallnussgrosser; 3. ein Schleimbeutel vom Umfang eines 
kleinen Hühnereies unter der Endsehne des M. vastus medialis; 4. unter dem Ansatz des 
M. rectus femoris von Bohnen- bis Taubeneigrösse, nicht ganz konstant; 5. unter dem lateralen 
Seitenband des Kniegelenks von Kirschgrösse; 6. unter dem di stalen Teile des medialen Seiten
bands des Kniegelenks ehen falls kirschgross; 7. unter dem mittleren geraden Bande der Knie
scheibe; er ist wallnussgross. Die unter 4-7 erwähnten Schlei mbeutel können, besonders bei 
jüngeren Tieren, lehlen; S. unter dem Endansatz des M. semitendin.; Grösse inkonstant, findet 
sich nur bei älteren Tieren. b) Kap se lschleimb e ut el : 1. Unter der Sehne des M. popliteus; 
2. unter dem Ursprung des M. peronaeus tertius und M. extensor digit. longus. Er beginn t 
etwa 2-3 cm distal \'om Urspr ung der Sebne am Condylus lat. oss. femoris, kommuniziert am 
dis talen Rande des lateralen Meniskus durch eine weite, ca. 3 cm lange Spalte mit der distalen 
Gelenkhöh lenab teilung und endet 2'/2 bis 3 cm entfernt vom proximalen Tibiarand; 3. unter 
dem M. vastus intermed.; er ist meist hühnereigross. Tarsalgegend: a) Sehnenschleimbeutel: 
1. Unter dem Endansatz des M. tibial. ant. (Fig.383 ,,), bei jüngeren Tieren lehlt er i. d. R.; 

:Figur 382. Link er Tal's u s des 
Rindes mit Se hnen scheiden; von 

der dorsola teralen Seite gesehen. 
t M. peronaeus tertius, l ' seine End
sehne, 1" deren Bursa vaginalis, 2 M. ex
tcnsor digiti tertii proprius , 2' seine 
Sehne, 2" gemeinschaftliche Sehnen
scheide des M. extensor digiti tertii 
proprius und des M. extensor digitalis 
longus (3, 3') , 4 M. peronaeus longus 
mi t Sehnenscheide (4"), 5 M. extensor 
digiti q uarti proprius mit Sehnenscheide 
(5'), 6 Sehne des M. gastroenemius, 
7 M. Oexor digitalis pedis sublimis mit 
Bursa vaginalis (7'), 8 Sehne des M. 
tibialis anterior. a Tibia, b proximales 
Querband, c Tarsus, d distales Quer
band, e Metatarsus, f laterales Seiten
band des Tarsus, g Tuber calcanei . 

Figur 383. Linker Tarsus des Rindes mit Sehnen
scheide n und Schleimbeutoln; von der medialen 

Seite gesehen. 
1 M. peronaeus tertius, 2 Sehne des M. tibialis anterior, 
3 Sehne des M. peronaeus tertius, 4 Sehnenscheide für 2, 
5 Schleimbeutel unter dem Ende der Sehne des M. ti
bialis anterior, 6 M. flexor digi talis longus mit Sehnen
scheide (6'), 7 Sehne des M. flexor digitalis pedis sub
limis mit Bursa vaginalis (7'), 8 Achillessehne, !) Schleim
beutel unter der Acbillessehne bzw. der verdickten 
Unterscbenkelfaszie (14), 10 M. Oexor baHucis longus, 
11 M. tibialis posterior, 12 Sehnenscheide von 10 u. 11 
(sie ist durch Herausschneiden der fibrösen Bandmassen 
freigelegt), 13 Bursa subcutaoca, 14 verdickter Teil 

der Unterschenkelfaszie am Tuber calcanei. 
a Tibia, b proximales Quer.band, c Tarsus, dMetatarsus. 
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2. unter dem Ende der Achillessehne (Fig. 383 9); 3. unter dem lateralen langen Seitenband des 
Tarsalgelenks. b) Scheidenartige Schleimbentel: 1. Unter der Sehne des M. flexor digit. 
pedis sub!. (Fig. 382 u. 383 7'). 2. An der Oberfläche der Sehne des M. peronaeus tertius (Fig. 382 1"). 
c) Echte Sehnenscheiden: 1. An der Sehne des 1[ peronaeus longus (Fig. 3824"); 2. an der 
Sehne des M. extensor digiti quarti proprius (Fig. 382 5'); 3. an den Sehnen des M. extensor digitalis 
longus und des M. extensor digiti tertii proprius gemeinschaftlich (~'ig. 382 2"); 4. an der Sehne 
des 1\1. tibialis anterior (Fig. 383 4); 5. an der Sehne des M. flexor digitalis longus (Fig. 383 6'); 
6. an den miteinander verschmolzenen Sehnen des 1!. flexor halJucis longus und des M. tibialis 
posterior (Fig. 383 12). Die Sehnenscheiden für die Sehnen des]l!' peronaeus tertius, tibialis anterior, 
extensor digitalis longus und extensor digiti tertii proprius fliessen m. o. w. zusammen. Die 
gemeinsame Scheide beginnt noch oberhalb des proximalen Querbandes, zieht unter diesem hindurch 
und buchtet sich unterhalb des Querbandes in der Mitte des Tarsus weit aus. Auf die einzelnen 
Sehnen setzt sie sich in ähnlicher Weise wie die Handschuhfinger auf die Finger fort mit Ausnahme der 
Sehne des M. peronaeus tertius, für welche die Scheide nur als Bursa vaginalis besteht. Aus d e h nun g 
der genannten Sehnenscheiden, Verhalten ihrer Endpforten usw. ergeben sich 
aus der Figur 382. Phalangealgegend; a) Sehnenschleimbeutel: 1. Unter der Sehne des 
M. extensor digiti tertii proprius; 2. unter der Sehne des l\!. extensor digiti quarti proprius; 
3. unter dem lateralcn und medialen Seitcngleichbeinband der Metatarsophalangealgelcnke; 4. untcr 
den Endinsertionen des M. flexor digit. pedis prof. an den beiden distalen Sesambeinen. b) Echte 
Sehnenscheiden: 1. An den Endsehnen des M. extensor digit. longus; 2. an der Sehne bzw. 
den Endsehnen des l\l. flexor digit. pedis sub!. und 3. an den Endsehnen des M. flexor digit. pedis 
prof. Die genannten Sehnenscheiden und Schleimbeutel verhalten sich im wesent
lichen wie die entsprechenden an der Schultergliedrnasse (S.263-265). 

VI. Muskeln an der Beckengliedmasse des Schweines. 
I. Der M. tensor fasciae latae (Fig. 336 4) ist relativ breit und reicht mit seiner 

fleischigen Spitze fast bis zum Knie. De, M. iIiopsoas gleicht dem des Pferdes (s. S. 309). Der 
~I. psoas minor reicht nicht bis zu den Brustwirbeln. Der M. qllatlratlls lumbornm entspringt 
an den 3-4 letzten Brustwirbeln. Der M. gllltaeus superficialis (5) entspringt nur am Os 
sacrum und versehmil7.t mit dem M. biceps (6). Der ~I. glutaells medills (3) ähnelt dem des 
Pferdes; er entspringt mit einer kurzen Fleischspitze auf dem 1\1. Iongiss. dorsi und ist mit dem 
M. piriformis, der nur einen dreieckigen Anhang bildet, innig verwachsen. Vom M. glutacus medius 
lässt sich deutlicher als beim Pferde der 2VI. glutaeus accessm-i1ts (s. S. 312) trennen. Er endet 
mit 2 Sehnen, von denen die eine an den Trochanter major geht, die andere unter den M. vastus 
Iateralis tritt und am Os femoris endet. Der ~1. glutaeus profllndns ist sehr stark und ent
springt bis gegen den lateralen Darmbeinwinkel hin. Die Mm. atlductores verwachsen so innig, 
dass es oft schwer hält, ihre Grenzen zu bestimmen. Sie enden schon unmittelbar über 
dem Ursprung der Mm. gastrocnemii. Der M. sartorius ist wie beim Rinde (S. 325). Der 
M. gracilis entspringt grösstenteils an der gemeinschaftlichen Endsehne der Bauchmuskeln und 
ist in relativ grosser Ausdehnung mit dem der anderen Seite verwachsen. Der ~1. pectinens ist 
stark kraniokaudal zusammengedrückt. Der M. biceps femoris (6, 6') entspringt, innig mit dem 
M. glutaeus superficialis (5) verbunden, am Kreuzbein und im übrigen am Kreuzsitzbeinband und 
am Tuber ischiad. mit 2 Köpfen. Der M. semimembranosus (8) entspringt nur am Tuber ischia
dicum und spaltet sich in 2 Äste, von denen der eine an die Tibia, der andere an den Condylus 
med. oss. femoris geht. Der llI. semitendinosus (7) entspringt mit einem Wirbelkopf an der den 
Mo glutaeus superficialis und biceps überziehenden Aponeurose und dadurch indirekt am Kreuz
bein und mit einem Beckenkopf am Tuber ischiad. Der Muskel endet wesentlich an der 
medialen Seite der Crista tibiae. Der starke ~I. obturator internns entspringt am Os ilium und 
sogar am Os sacrum; seine breite Sehne tritt durch das For. obturatum und endet mit dem 
M. obturat. ext. in der Fossa trochantcrica. Die verwachsenen ~lm. gemelli sind nicht deutlich 
vom M. obturator internus getrennt. Der M. quadratus femoris, obturator externus und der 
~I. quadriceps sind wie beim Pferde (s. S. 317); der ~I. capsularis fehlt. 

Ir. Der einen beträchtlichen Fleischkörper bildende ~I. Ileronaens tertius (Fig. 384 b) 
entspringt, verschmolzen mit dem M. ext. digita!. longus, den cr bedeckt, am Condylus lat. oss. 
femoris. Er geht, nachdem er sich vom M. ext. digit. longus getrennt hat, am distalen Ende des 
Unterschenkels in eine relativ breite und starke Sehne (b') aus, die sich am proximalen Ende 
des Mt 2 und mit einem starken Schenkel am Os tarsale 1 u. 2 inseriert. Der mit ihm nicht ver
wachsene ~I. tibialis anterior (a) ist schwächer, liegt zum kleinen Teile auf und medial von 
ihm, entspringt lateral an der Crista tibiae und geht etwas weiter beckenwärts als der 1\1. pero
naeus tertius in eine schlanke Sehne (a') aus, die medial hzw. plantar von dessen Sehne über 
den Tarsus verläuft, um sich am Os tarsale 1 und am proximalen Ende von Mt 2 zu inserieren. 
Die Sehnen des 1L tibialis anterior und des M. peronaeus lertius (a', b') durchbohren einander 
nicht. Der mit dem M. peronaeus tertius am Condylus lat. ass. femoris entspringende und 
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grösstenteils von diesem bedeckte ~1. ext. digitalis longns (c) löst sich, nachdem er sich in der 
dIstalen Unterschenkelhälfte vom M. peronaeus tertius getrennt bat, in 3 am distalen Unter
schenkelende in Sehnen übergehende Muskeln auf, von denen der medial e (d) an das 2. und 
3. Glied der medialen Zehe geht (Strecker der medialen Hauptz e h e, M. ext. digiti tertii); 
der mittlere (e) endet an den Klauenbeinen der beiden Hauptzehen (geme inschaftlicher 
Strecker der beiden Hauptz ehen); der laterale (f) ist gemeinsch aftlicher Strecker 
der beiden Afterzehen, sendet aber auch einen Schenkel an di e laterale Hauptzehe.. Das 
Nähere ergibt die l<'ig. 384. Der Anfangsteil dieser Muskeln wird von dem um lateralen Condylus 
der Tibia entspringenden ll. peronaens loogos (g) bedeck t, dessen Mu~kelkörper bis in das 
distale Drittel des Unterschenkels reicht; seine Sehne geht, nachdem sie die Sehnen des nach
folgenden Muskels gekreuzt, durch eine Rinnc des Os tarsale 4 plantar und dann medial und 
inseriert sich am Os tarsale 1. Nach hinten (plantar) vom M. peronaeus longus liegt der am 
lateralen Condylus der Tibia, am lateralen Seitenband des Femorotibialgelenks und an der J;'ibula 
entspringende !I. extensor digitalis lateralis (h. i); er zerfäll t in 2 Muskeln, den dorsalen 
Streck er der l a ter a len H a up tze he, M. ext. digiti q1tarti (h), und den plantaren Strecker 

der 5. Zehe, M. ext. digiti qttinti (i), dessen Sehne an 
der lateralen Afterzehe endet. Der ~1. extensor hallucis 
longos (Strecker der medi alen Afterzehe) entspringt 
auch an der Fibula und ist vom M. ext. digit long. be
deckt. Er läuft schräg über die Tibia medial, begleitet 
mit seiner dünnen Sehne den 1\[ • . peronaeus tertius und 
endet an der medialen Afterzebe. Vom )L tri ce ps surae 
ist der ~1. gastrocnemius (m) dem des Pferdes äbnlich 
(s. S. 321); der ~I. soleus (I) ist dagegen sehr breit und 
entspringt schon am Os femoris und in der Gegend der 
Patella; ein Teil von ihm endet fleischig am Caput laterale 
des M. gastrocnemius; der übrige Teil bildet eine Sehne, 
die in die Achillessehne übergeht. Der s tarke, von den 
Mm. gastrocnemii bedeckte ~1. lIexor digit. pedis sublimis 
entspringt mit dem Caput laterale des M. gastrocnemius. 
Seine Sehne windet sicb um die Achillessehne, tritt über 
das Tuber calcanei an den Mctatarsus und geht an die 
beiden Hauptzehen ; ihre Oberfläche stcht mit einem Band
apparat in Verbindung, von dem aus Schenkel an die beiden 
Afterzehen gehen. Der ~L flexor digit. pedis profundus 

b zerfällt in 3 Köpfe. die sich wie beim Pferde verhalten 
(5. S. 323); die gemeinsame Beugesehne schickt an jede 
Afterzehe einen schwächeren und an jede Hauptzehe einen 

C stärkeren Schenkel, die an den 3. Zehengliedern wie am 

·Figur 384. 

Vorderfuss (5. S.268) enden. Der )1. popliteus ist wie 
beim Pferde (s. S. 324). 

IH. Der dorsal an dcn Hauptmittelfussknochen 
liegende, von den Streck sehnen bedeckte ~L ext. digital. 
brevis (~'ig. 384 n) ist stark fl eiscbig und m. o. w. drei
geteilt; er verbindet sich mit den Sehnen des gemein
samen Streckers der heiden Hauptzehen und schickt noch 
dünnere Sehnen an die ersten Gliedcr der beiden Haupt
zeben; mit den Afterzehen steht er insofern in Verbindung, als 
sich Schnenfasern von ihm mit den Sehnen des gemeinsamen 

Figur 384. Muskeln am linken Unterschenkel des 
Schweines; von der dorsolateralen Seite gesehen. 

a M. tibialis anterior, a' seine Sehne, b M. peronaeus tertius, 
h' seine Sehne, c M. extensor digitalis longus, d Sehne 
dcs medialen, e Sehne des mittleren, f Sehne des lateralen 
Bauches des M. extensor digitalis longus, f', fU Schenkel der 
letztercn Sehne für die Afterzehen, g M_ peronaeus longus, 
:;' seine Sehne, h besonderer Strecker der lateralen Haupt
zelle, h' seine Sehne, hU Unterstützungsschenkel für sie vom 
M. interosseus medius, i besonderer Strecker der lateralen 
Afterzehe,i' seine Sehne, k M. flexor digitalis pedis pro
fundus, I K soleus, m Caput laterale des M. gastrocnemius, 

n lL ext. digitalis brevis. 
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Streckers der Afterzehen vereinigen. Die plantar am Metatarsus gelegenen Muskeln verhalten 
sich so, wie die volar am Metacarpus gelegenen (s. S. 268); es fehlen aber die Anzieher der 
lateralen und medialen Afterzehe und die Mm. lumbricales. 

VII. Muskeln an der Beckeng'liedmasse der Fleischfresser. 
I. Muskeln am Becken und Oberschenkel. Der M. tensor fasciae latae 

(Fig. 341 y', 385 b, b) besteht aus einem kranialen, platt rundlichen, brustseitig an den M. sar
torius grenzenden und einem kaudalen, schwächeren, fächerförmigen Teil, die beide am Tuber 
coxae und am lateralen bzw. ventralen DarmlJeinrand anfangen; sie gehen ungefähr in der 
Mitte des Oberschenkels in die Fascia lata (Fig.385 b') über. Der einheitliche M. iliopsoas 
(Fig. 387 a) entspringt an den Körpern und Querfortsätzen der 2 letzten Brust- unel den 
ersten Lendenwirbeln und an der ventralen Darmbeinfläche und endet am Trochanter minor 
oss. femoris; bei der Katze lässt er sich deutlicher in einen M. psoas major und iliacus 
trennen; der erstere entspringt an den Kör
pern und den Proc. transversi der letzten 
3 Brust- und aller Lendenwirbel, der 
letztere am Darmbeinflügel und der Darm
beinsäule; der M. psoas minor beginnt an 
den ersten 5 Lendenwirbeln und bisweilen 
noch am letzten Brustwirbel und endet mit 
einer langen Sehne (Fig. 387 b) an der 
Crista iliopectinea des Darmbeins. Der 
den bei den letzten Brustwirbeln und den 
Lendenwirbeln anliegende M. quadratus 
lumborum ist auffallend stark und über
ragt lateral den M. iliopsoas. Sein kau
daler Teil ist dick und gerundet und endet 
mit einer Sehne an der Facies pelvina des 
Darmbeinflügels. Der M. glutaeus super
ficialis (Fig. 341 x' u. 385 c) entspringt 
am Kreuzbein und an den ersten Schwanz
wirbeln ; er endet sehnig distal und kaudal 
vom Trochanter major. Der breite, fächer
förmige M. glutaeus medius (Fig. 341 x 
u. 385 d) entspringt nur am kranialen 
Rande und an der lateralen Fläche des 
Darmbeinflügels und endet am Trochanter 
major. Der M. piriformis verschmilzt 
nicht mit dem M. glut. med., von dem er, 
wie auch vom M. glut. superf., bedeckt 
wird. Er entspringt beim Hunde. am 
Seitenrand des Os sacrum und am Lig. 

e J,' 
: 

Figur 385. Muskeln an der lateralen 
Fläche des Beckens der Katze. 

a M. sartorius, b, b M. tensor fasciae latae, b' Fascia 
lata, c M. glutaeus superfieialis, d M. glutaeus me
dius, e M. sacrococcygeus dors. lateral., f M. sacro
coccygeus dors. medialis, g Mm. saerococcygei 
ventrales, h M. coceygeus, i M. abductor cruris 
cranialis, k M. bieeps. 1 M. semitendinosus, m M. 

semimembranosus, n Crista iliaca. 

sacrotuberosum, bei der Katze auch noch am 1. Schwanzwirbel, spitzt sich, fusswärts und 
lateral laufend, zu und endet am Trochanter major. Der M. glutaeus profundus liegt auf der 
Hüftgelenkskapsel zwischen der Spina ischiadica und dem Trochanter major. j Der M. sar
torius (Fig.341 y) besteht beim Hunde i. d. R. aus 2 Portionen (Fig.387 h,h'), die aber 
öfter m. o. w. zusammenfliessen und bei der Ka tze immer verschmelzen (Fig. 385 a). Die 
kraniale Portion (Fig.387 h) entspringt am lateralen Darmbeinwinkel (Spinailiaca ant.) 
und am ventralen Rande des Darmheinflügels, läuft am kranialen Rande des Oberschenkels 
herab, tritt proximal von der Patella an die mediale Fläche und endet an der Knie
scheibe; sie kann ev. dem M. tensor fase. lat. zugerechnet werden (s. Ellenberger und 
Baum [156] und Barpi [23]). Die kaudale Portion (Fig. 387 h') entspringt am \'en
tralen Rande des Darmbeinflügels ; ihre Sehue vereinigt sich teils mit der des M. gracilis, 
teils endet sie direkt an der medialen Fläche der Tibia. Der breite M. gracilis (Fig. 386 f 
und 387 n) entspringt an und neben der Beckensymphyse und geht in der Höhe des 
Kniegelenks in eine Faszie über, die sich teils an der Crista tibiae anheftet, teils mit 
der Fascia cruris verschmilzt. Der M. pectineus (Fig. 387 1) ist beim Hunde rundlich. 
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bei der Ka tze mehr flach ; er entspringt an der Eminentia iliopectinea des Scham
beins und endet mit einer breiten Sehne an der distalen Hälfte des Os femoris (am 
La~ium mediale der Faeies aspera). Die Mm. adductores (Fig. 386 h u. 387 m) ent
sprmgen an der ventralen Beckenwand und enden an der hinteren Fläche des Ober
schenkelbeins und medial am Kniegelenk. Meist ist der M. adductor long. deutlich 
abgegrenzt. Der M. biceps femoris (Fig. 341 z, z u. 385 k) hat zwer ' Köpfe, die 

bald miteinander verschmelzen. Der eine Kopf 
entspringt am Kreuzsitzbeinband und am Tuber 
ischiad., der andere schwächere sehnig nur an 
letzterem. Am Knie und am proximalen Viertel 
des Unterschenkels geht der Muskel in eine 
grosse Sehnenplatte aus, die an der Patella, 
dem Lig. rectum patellae und der Crista tibiae 
sich inseriert und mit der Fascia lata und 
cruris verschmilzt. 

Figur 386. 

Als einen eigenen Kopf des Muskels kann 
man den dünnen, bandförmigen M. abductor c1'u,is 
caudalis betrachten. Er entspringt beim Hunde 
mit einer schwachen Sehne am Kreuzzitzbeinband, 
liegt zwischen M. biceps und semimembranosus und 
tritt im proximalen Drittel des Unterschenkels auf 
die laterale Fläche des M. gastrocnemius lateralis, 
wo er mit dem M. biceps so verschmilzt, dass er 
dessen kaudalen Rand darstellt; seine Sehne verliert 
sich in der des M. biceps. Bei der Kat z e ent· 
springt dieser Muskel am 1. oder 2. Schwanzwirbel 
und ist öfters so dünn, blass und fadcnförmig, dass 

• man ibn kaum präparieren kann. Bei der Katze 
kommt noch der dem Hund e fehlende M. abductm' 
crtIris cranialis (:B'ig. 385 i), ein kräftiger, länglicher 
Muskel, vor, der zwischen J\f. glut. superf. und M. 
biceps liegt, an dem 2. und 3. oder 3. und 4. Scbwanz
wirbel entspringt, schräg luss · und vorwärts geht 
und dann unter den M. biceps tritt. Seine dünne 

l<'igllr 386. Laterale Muskeln der Becken· 
gliedmasse des .Hundes. 

Der M. biceps femoris (Fig. 341 z, z), glutaeus 
superficialis und medius (Fig. 341 x, x'), der 
M. tensor fasciae lalae und ein Teil des 

M. sar torius (Fig.341 y,y') s ind entfernt. 
a M. glutaeus pro fundus, b M. gemcllus, c Sehne des 
M. obturator intern., d M. quadratus femoris, e M. 
semimembranosus,e' sein kranialer Bauch und eU 

sein kaudaler Bauch, f M. gracilis, g M. semitendi
DOSUS, h M. adductor, i M. rectus .femoris, k M. 
vastus lateralis, I M. sartorius, m Caput laterale des 
M. gastrocnemius, m' Achillessehne, n M. flexor digit. 
sublimis, n', n' seine Sehne, 0 M. f1exor·hallue.long., 
p M. peronaeus longus, q, q Sehne des·M. ·ext . .digital. 
lat., r M. peronaeus brevis, r' seine Sehne, s M. ext. 
digit. longus, s' seine Sehne, t M. tibialis anterior, 
u ~L extensor digital. brevis, v M. sacrococcygeus 

dors. lat., w M. sacrococcygeus ventr. lat. 
1 laterale Fläche des Darmbeinflügels, 2 Tuber ischia
dicum, 3 Trochanter major ossis femoris, 4 Lig. 
sacrotuberosum, 5 C9ndylus lateralis oss. femor., 
6 Patella, 7 Tibia, 8 Os tarsi fibulare, 9 proximales 
Querband für die Sehnen des M. tibialis an terior und 
M. extensor digital. longus, 10 distales QuerblInd für 

die Sehne des letzferen. 
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Sehne liegt auf dem 1\1. vastus lateralis und endet an der Patella und Fascia lata. Der Muskel 
dürfte, Seitwärtsbeweger des Schwanzes sein. 

f Der M. semimembranosus (Fig. 341 2, 386 e, e', eO u. 387 p) entspringt nur am 
Tuber ischiadicum und spaltet sich in 2 Bäuche, von denen der kraniale am Condylus 
merlialis oss. femoris, an der Sehne des M. pectineus uud am medialen Vesali'schen Sesam
bein endet. Der etwas stärkere kaudale Bauch tritt mit seiner Sehne unter das mediale 
Seitenband des Kniegelenks und endet 
am Condylus medialis der Tibia. Der 
M. semitendinosus (Fig. 341 1, 386 g 
u. 387 0) entspringt nur am Tuber 
ischiadicum und endet mit seiner 
Sehne medial an der Crista tibiae, 
soweit diese nicht mit der Fascia cruris 
verschmilzt und als Fersenbeinsehne 
bis zum Tuber calcanei reicht. 

Der ~I. obturator interllUs (Fig. 386 c 
u. 387 f) entspringt in der Beckenhöhle in 
der Umgebung des For. obturatum: seine 
Fasern konvergieren nach der Incisura 
ischiadica minor und bilden eine Sehne, 
die in der Fossa trochanterica endet. Die 
Mm. gemeJli (Fig. 386 b) gleichen denen 
des PFerdes. Der 1\1. qoadratus femoris 
(~'ig. 386 d) ist kurz, kräftig und rund
lich-vicrkantig. Er geht von der ventralen 
Beckenwand zu r hinteren ~'läcbe des Os 
femoris. Der M_ obturator externus be
ginnt aussen rund um das For. obturatum 
Il erum und endet hinten am Oberschenkel
bein, direkt unter der Fossa trochantcrica. 
Der ~1. quadriceps femoris (Fig. 386 i, k 
u. 387 i, k) verhält sich wesentlich wie beim 

Figur 387. Mediale Musk eln der 
Beckengliedmasse des Hundes. 

a .M. iliopsoas, b Sehne des M. psoas minor, 
c M. saerococeygeus ventral. lat., d M. coe
cygeus, e M. piriformis, f M. obturator intern., 
g M. levator ani (abgeschnitten) , h M. sar
torius. vordere bzw. laterale Portion, h' M. 
sartorius, hintere bzw. mediale Portion, 
i Al. rectus femoris, k M. vastus medialis, 
1 )1. pectineus, m 1L adductor, n ~L gracilis, 
o M.semitendinosus, p lLsemimcmbranosus, 
q Caput mediale des 1\1. gastrocnemius, 
q', q' Tendo calcaneus, r M. flexor digit. pedis 
sublimis, r', r' seine Sehne, s Fersenbein
sehne des M. biceps femoris, tAl. popliteus, 
u M. flexor digit. pedis profundus, sein late
raler Bauch = M. flexor hallueis longus, 
u' sein medialer Bauch = M. flexor digital. 
pedis longus, u" die gemeinschaftliche 
Sehne, v Sehne des M. tihialis posterior, 
w M. tibialis anterior, x Sehne des M. ex-

tensor digi tal. longus. 
1 mediale l<'läclle des Beckens, 2 Symphyse 
des Beckens (durchschnitten), 3 Tuber 
isehiadicum, 4 Condylus medialis oss. femor., 
5 Lig. rectum patellae, 6 mediale Fläche 
der Crista tibiae, 7 Ti bia, 8 Tarsus, 8' Os 

tarsi fibulare, 9 Metatarsus. Figur 387. 
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Pferde (5. S. 317). Er entspringt mit einem Kopfe an der Darmbeinsäule un~ mit den drei 
anderen am Oberschenkelbein und heftet sich an die Kniescheibe und vermIttelst des Llg. 
rectum patellae an die Crista tibiae an. Der M. capsularis ist beim Hunde ein kleiner, blasser, 
bei der Katze ein verhältnismässig stärkerer Muskel, der am Pfannenrand entspringt, über das 
Hüftgelenk hinweggeht und vor dem Trochanter major proximal am Os femoris endet und zu
weilen fehlt. 

H. Muskeln am Unterschenkel. Der M. tibialis anterior (Fig. 386 t u. 387 w) 
ist von den an der dorsolateralen Seite des Crus befindlichen Muskeln der stärkste und 
oberflächlich gelegen. Er entspringt am lateralen Condylus und der Crista der Tibia 
und geht in der distalen Hälfte des Crus in eine Sehne aus, die schräg über den Tarsus 
medial verläuft, um sich an dC'P:~Il:~L~ent des ~1t 1 und, wenn dieses fehlt, an dem T 1 

und Mt 2 anzuheften. Der M. peronaeus tertms fehlt. 
Statt dessen findet sich ein Sehnen strang, der unterhalb der Grista medial an der Tibia 

entspringt, medial am M. tibialis anterior liegt und sich mit dem im distalen Drittel des Grus 
befindlichen Querband verbindet. Von llier geht er über die Beugefläche des Tarsus distal, 
verschmilzt mit Faserzügen der Gelenkkapsel und heftet sich am proximalen Ende des Mt 3 an. 
Er hält das Tarsalgelenk in gebeugter Stellung. 

Der dorsolateral an der Tibia gelegene, spind eiförmige M. extensor digital. 
longus (Fig. 386 s, s' u. 387 x) ist grösstenteils vom M. tibialis anterior bedeckt; er ent
springt sehnig am Condylus lat. oss. femoris und geht im distalen Drittel des Unter
schenkels in eine Sehne ans, die sich am Metatarsus in 4 Schenkel teilt, die sich an 
den Gelenken dyr,4t}henglieder befestigen und an den Endgliedern der 2.-5. Zehe 
enden. Der M. peronalms longus (Fig. 386 p) entspringt lateral am proximalen Ende 
der Tibia, am lateralen Seitenband des Femorotibialgelenks und am proximalen Ende 
(bei der Katze am proximalen Drittel) der Fibula. Sein kaum bis zur Mitte des 
Unterschenkels reichender Muskelbauch bildet eine Sehne, die am lateralen Rande der 
Tibia liegt, durch ein besonderes Fach an die plantare Seite des Tarsus tritt, in einer 
Rinne des Os tarsale 4 liegt, quer medial geht und sich am rudimentären Mt 1 anheftet. 
Der ?albgefie~erte, :venig fieischigf,:~ •• extensor digitalis lateralis l~egt mit seinem 
proxImalen TeIle ZWISchen dem M. 'peron.long. und dem M. flexor halluCls longus, durch 
die er verdeckt wird. Er entspringt etwas distal vom Köpfchen am Wadenbein. Seine 
Sehne (q, q) geht über die laterale Seite des Tarsus an das Mt 5 und fliesst mit der für die 
5. Z!J1ur bestimmten Sehne des M. ext. digitalis longus zusammen. Der halbgefiederte 
M. peroIiaeus brevis (r) entspringt an der lateralen Seite der distalen Hälfte bzw. 
der distalen % der Tibia und Fibula. Seine Sehne (r') verläuft mit der des vorigen und 
heftet sich lateral am proximalen Ende des Mt 5 an. Der sehr dünne M. extensor 
hallucis longus, Strecker der 1. Zehe, ist anfangs vom M. ext. digital. longus bedeckt 
und entspringt über dem M. peron. brev. an der Fibula. Seine sehr dünne Sehne läuft 
am medialen Rande der Sehne des M. tibialis anterior über den Tarsus zum Mt 1 und 
heftet sich am Rudiment der 1. Zehe an (oder \'erliert sich hier in einer Sehnenaus
breitung); bei der Katze verschmilzt der Muskel meist mit dem M. tibial. ant., seltener 
bildet er eine feine Sehne, die an der Phal. I der 2. Zehe endet. Der M. triceps surae 
besteht beim Hunde nur aus dem M. gastrocnemius (Fig. 386 m, 387 q), der an den 
Vesali'schen Sesambeinen (s. S. 187) und in deren Umgebung am Os femoris (bei der 
Katze sogar noch an der lateralen Fläche der Patella) entspringt und mit der Achilles
sehne am Tuber calcanei endet. 

Bei der K atz e kommt ein sehr starker, platter n. soleus vor, der grösstenteils vom Gaput 
laterale des M. gastrocnemius hedeckt und etwas dunkler rot als dieser ist. Er entspringt an der 
proximalen Hälfte der Fibula und an dem den M. peronaeus longus überziehenden Teil der Unter
schenkelfaszie und hilft die Achillesse~ne:(~'ig. 386 m' u. 387 '1', '1') bilden. 

Der 11. JIexor digit. pedis subHinis' (Fig. 386 n, 387 r) ist sehr stark und ganz 
fleischig und grösstenteils vom M. gastrocnemius bedeckt. 

Er entspringt (z. T. mit dem Caput laterale des M. gastrocnemius verschmolzen) am 
lateralen Vesali'schen Sesam bein und am Os femoris; in der Mitte der Tibia geht er in eine 
Sehne aus, die sich allmählich auf die Achillessehne windet, über das Tuber calcanei an den 
Metatarsus geht und sich in 2 Schenkel teilt, die sich bald wieder in je 2 Schenkel spalten, 
deren Ansatz an den Zehen sich wie an der Schultergliedrnasse (s. S. 274) verhält. Ausserdem 
schicken die seitlichen Sehnen kleine Schenkel an die Aufhängebänder des Sohlenballens, so dass 
durch den Muskel auch der Sohlenballen gespannt wird. An der Schultergliedrnasse ist dies 
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Verhalten nicht so auffällig. In der Sehne finden sich am Metatarsus nicht selten Fleischfasern, 
die bei der Katze so beträchtlich sind, dass dieser Teil bei ihr als ein eigener Muskel, M. flexor 
digitalis brevis N. (Fig. 388 b, b, b', b'), aufzufassen ist. 

Der der Tibia anliegende M. flexor digit. pedis profundus besteht nur aus dem 
M. flexor hallucis longus und dem M. flexor digitalis pedis longus. Der stärkere late
rale M. flexol' hallucis longus (Fig. 386 0, 387 u) entspringt an der Tibia und Fibula 
und geht nahe dem Tarsus in eine Sehne aus, die sich, nach überschreitung des Cal
caneus, nur mit der Sehne des M. flexor digit. ped. long. zur tiefen Beugesehne verbindet, 
die wie die der SchuItergiiedmasse endet (s. S. 274). Im 1. Drittel des Metatarsus gibt 
sie eine dünne Sehne ab, die zehenwärts geht, sich dann teilt und sich im Sohlenballen 

Figur 388. Mus k cl nun d Sehn en an 
der plantaren Seite des Hinter-

lusses der ]{atze. 
a zum Soblenballen gehende Sehne des 
M. Ilex. digital. ped. prolund., b, b, b', b' 
M. Ilex. digital. pedis brev. mit Sehnen, c, c 

Mm. interossei, d, d' M. abduct. digiti V. 

Figur 389. Muskeln und Sehnen an der plan
taren Seite des Hinterlusses der Katze 

nach Zurückschlagen des M. flex. digit. brev. 
a, a Sehnen des M. Ilex. digital. ped. profund., b, b' 
M. Hex. digital. brev. (nach unten geschlagen), 
C, c 11m. interossei, d, d M. abduct. digiti V, 

e, c' Mm. aecessorii, I M. quadrat. plantae. 

verliert. Der Muskel hilft den Sohlenballen spannen. Der JE flexor digitalis langus 
(Fig. 387 u') ist der schwächere mediale Teil des M. flexor digit. pedis prof., entspringt 
an der Fibula und Tibia und geht über der Mitte der Tibia in eine Sehne über, die 
mit der des M. tibialis posterior zehenwärts verläuft, um sich an der distalen Grenze 
des Tarsus mit der des 1\1. flexor hallucis longus zu vereinigen (s. oben). Der M. tibialis 
posterior ist sehr klein und vom M. flexor dig·italis long. bedeckt. Er entspringt 
am proximalen Ende der Fibula (bei der I{atze auch noch an der Tibia). Seine dünne, 
lange Sehne ( v) läuft am medialen Rande der Tibia vor der Sehne des M. flexor digital. 
longns zehenwärts, tritt durch ein eigenes Fach am distalen Ende der Tibia und ver
liert sich beim Hunde in den medialen Seitenbändern des Tarsus. Bei der Katze 
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endet der relativ stärkere Muskel am proximalen Ende des Mt 2. Der M. popliteus (t) 
verhält sich wie beim Pferde (s. S. 324). Seine Endsehne enthält am Ende der Muskel
fasern ein Sesambeinehen. 

III. Mnskein am Fusse. Der ziemlich breite und fleischige M. extensor digitalis brevis 
(Fig. 386 u) ist bedeckt von den Sehnen des M. ext. digit. longus und bedeckt die distale ReIhe 
der Tarsal- und das proximale Drittel der Metatarsalknochen. Er entspringt beim Hunde am Calcaneus 
und den dortigen Bandmassen (bei der Katze am Os tarsi fibulare, Os tarsale 4 und den proximalen 
Teilen des Mt 2, 3 11.4) und zerfällt in 3 Abteilungen, von denen die mittlere die längste ist. Seine 
3 Sehnen gehen an die 2.-4. Zehe und verbinden sich mit Sehnen der Mm. interossei. Die Mm. Inm
bricaIes, die Anzieher der 2. nnd 5. Zelle und die ~Im. interossei verhalten sich wie an der 

Figur 390. Sehnenscheiden und Schleim
beutel am Tarsus des Hundes; von der 

lateralen Seite gesehen. 
1 u. 2 Querbänder, 3 M. ext. digital. longus, 
3' seine Endsehnen, 4 Sehne des M. peronaeus 
longus, 5 Sehne des M. ext. digit. lateralis, 
6 M. flexor hallucis longus, 7 verdickte Fascia 
cruris, 8 Achillessehne, 9, 9 oberflächliche 
Beugesehne, 10 M. peronaeus brevis, 10' seine 
Sehne, 11 M. tibialis antedor, 12 M. ext. digit. 

pedis brcvis. 
a, a' Sehnenscheide von 4, b Sehnenscheide 
von 5 und 10, b' Schleimbeutel unter 10', 
c Sehnenscheide von 6, d Schleimbeutel 
unter 8, e Sehnenscheide bzw. Schleim
beutel zwischen 8 und 9, f, f' Schleim-

beutel für 3. 

e 

Figur 391. Sehnenscheiden und Schleim
beutel am Tarsus des Hundes; von der 

medial en Seite gesehen. 
I Tibia, II Tarsus, III Metatarsus. 

Querband , 2 mediales Seitenband des 
Tarsus, 3 M. tibialis anterior, 4 Sehne des 
M. tibialis post., 5 Sehne des M. flexor digit. 
pedis longus, 6 Sehne des M. flexor haUncis 
longus, 7 }'ascia cruris, 7' deren verdickter 
Teil, 8 Achillessehne, 9,9 oberflächliche Beuge-

sehne, 10 M. ext. digit. pedis brevis. 
a Sehnenscheide von 3, a' Schleimbeutel unter 
der Endsehne des .M. tibialis ant., b Sehnen
scheide von 5, cSehnenscheide von 6, dSchleim
beutel unter dem Ende der Achillessehne, 
e Sehnenscheide bzw. Schleimbeutel zwischen 

8 und 9, f Schleimbeutel unter 2. 

Schultergliedmasse (s. S. 274 u. 275). Ausserdem kommen vor: der viereckige Sohlenmuskel, M. qua
dratu8 plantae (}'ig. 389 f). Er entspringt fleischig an der lateralen Fläche des distalen :Fersen
beinendes und am lateralen Seitenband des Tarsus, geht, von dem den Abzieher der 5. Zehe dar
stellenden Sehnenstrang bedeckt, quer medial und bildet eine dünne, breite Sehne, die sich in 
der Sehne des .M. flexor digit. pedis prof. verliert. Er spannt diese Sehne an. Der M. abdnctor 
digiti qninti, Abzieher der 5. ~ehe, besteht aus 2 Abteilungen; die eine wird beim Hunde 
durch einen langen, schmalen Sehnen strang gebildet, der plantar am proximalen Teile des Os 
tarsi fibulare entspdngt, an dessen lateraler Fläche liegt und an der BfLsis des .Mt 5 endet. Bei 
der K a tz e stellt diese Abteilung einen ziemlich fleischigen Muskel dar. Die andere Abteilung 
entspringt medial am proximalen Teile des Os tarsi fibulare oder an der ersteren Abteilung und 
bildet eine dünne Sehne, die an der Phalanx I der 5. ~ehe endet (Fig. 388 d, d' u. 389 d, d). Der 
M. adductor digiti V und der M. adductor !ligiti II verhalten sich wesentlich wie am Vorderfuss. 
Ein M. flexor digiti quinti, sowie Muskeln, die den Daumenmuskeln des Metacarpus (s. S. 274 u. 275) 
entsprechen, fehlen. Dagegen sind bei der Katze noch :I kleine ~Im. accessorii (Fig. 389 e, e') 
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vorhanden, die auf der plantaren Seite der tiefen Beugesehne liegen und entspringen; ihre 3 dünnen 
Sehnen verschmelzen an der Phal. I der 3., 4. und 5. Zehe mit den Sehnen des M. flexor digit. 
brevis. Haack [194J deutet sie als Analogon des langen Sohlenspanners am Vorderfuss. 

Sehnen- und Kapselschleimbeutel und Seimenselteiden (Fig. 390 U. 391). 1. SeImen
schleimbeutel finden sich: unter der Endsehne des j\I. obt1trator internu,., M. glutaeus "npel"
ficialis (inkonstant), M. glutaeus medi". und prof. (inkonstant); unter dem M. biceps am Trochanter 
major des Os femoris, unter der Ursprungssehne des M. rectlU! fomoris (sehr inkonstant), zwischen 
M. l'ectus fonoris und Os famoris am übergang des mittleren zum distalen Drittel desselben, 
unter der Endsehne des ilf. t'G1itU8 lateralis und medialis, unter dem geraden Kniescheibenband, 
unter der Sehne des ""1. tibialis anterior (Fig. 391 a'), .'rI. peronacus brevi. (Fig. 390 b'), M. fle.ror 
digit. pedis sublimis (am Tarsus) (Fig.390 U. 391 e), der Achillessehne (am Tarsus) (Fig.390 U. 

391 d) und unter dem langen medialen Seiten band des Tarsus. 2. Ka)lselschleimbeutel findet 
man: unter der Ursprungssehne des 211. ext. digit. ped. longus und dem Ende der Sehne des .M. 
peronacus longus. 3. Seltnensclleiden besitzen: die Sehne des M. tibialis anteriar (Fig. 391 a), 
}vI. ext. digit. ped. longus (am Tarsus) (Fig. 390 f, f'), 11L peronaeus long"8 (2 übereinander ge
legene) (Fig. 390 a, a'), M. fluor d~qitalis pedis longus (Fig. 391 b) und M. fluor hailltcis 10llgU8 
(Fig. 391 cl, die Sehnen des .M. ext. digit. latemlis und permweus brevis gemeinsam (Fig. 390 b), 
die zur 2.-5. Zehe gehenden Endschenkel der oberflächlichen und tiefen ßeugesehne. (Näheres 
s. Mahlstedt [388] und Walter [672].) 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aull. 22 
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Die Figuren 392-399 sollen in schematischer Weise 
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Figur 403. 

.1 

\I .r~tlll'" 
re1ll. 

\1 . ~4'minH"luhrJlno~u 

t.i~. rf'Cl. 1:&1 
f\L ~I. bit'eps 

)1 

..... hu4'nm 'ilo;en VOIU I... rhOllkt.1 Ir. --Jt-'-"Y: 
\1. tibiali.! anl., vom IlIf'J. 11. milU. 

"chenkel tI. lt. IlenHlleu"I tl'rtil .... 

Aehillc. s{'hne - -

reni('11 hf"ln alme 11. \r. bierl' 
U "('nutpud. 

- - )1. f\I·X. di~. ~lIh1. -

.l1l'11. End~l."henk('l d. lJ . 
t ibillli" aill. 

- - ~I. intflofOss('U" ulfIdiu s -

- - 1 ftll!C. Ilig. 114'11. !tllhlim. --

M·1I0 1l IitN1 ' 

S('bn(,llIlUI .. ~('n ,'om tnt. S .. hPliJ,;{'1 d. 
AI. tih •• '11 ., \'010 IU('{I. 11. 1111111. 
Sdif"llkfol d. AI. .1('rOlL. t f'diu"i 

U. st'mi- ,/ 
memhr. 

M ... ellllt~nilino 11'" 

Figur ·HJ.l . 

Fig. 402. Skelett; der Beclienglieduu18se des Pferdes, von der lateralen Selte gesehen. 

;1::!::: l.in'ke Hirfte ,les ß~ckeßl~kelett;' des P';'erdes;' "o~ d:e~!:;~~leb'~Seite gesehen. 
entspringenden und endenden Muskeln eingezeichnet. Diese Figuren sind in Anlelmung 8n entspr. Figuren Im ScJlnraltz'schon .UJas der 
entwortoll worden. 



111. Eingeweidelehre. 

Die in den Körperhöhlen lagernden Organe werden Eingeweide, Viscera, im 
weiteren Sinne genannt. Hergebrachter Weise beschreibt man aber in der Eingeweide
lehre, Splanchnologie, nur die Organapparate, die mit der Aussenwelt in direkter 
Kommunikation stehen, nämlich den Verdauungs, Atmungs-, Harn- und Geschlechts
apparat. Zu jedem von ihnen gehört ein mit Ausbuchtungen versehenes Kanalsystem, 
dessen Wände darin übereinstimmen, dass ihre innerste Schicht eine Schleimhaut ist; 
zu ihr kommt meist noch eine Muskelhaut, die i. d. R. von einer Bindegewebshaut 
umgeben wird, die bei den meisten Eingeweiden eine seröse Haut ist. Zu den Ein
geweideschläuchen gehören drüsige Gebilde (s. S. ö). Diese liegen entweder in der 
Schlauchwand oder als abgeschlossene Organe ausserhalb von ihr. 

Die die innerste Schicht der Eingeweideschläuche bildende Schleimhaut, Tltnica mucosa 
(s. S. 5), geht an den Körperöffnungen in die äussere Haut über. Sie ist in betreff ihrer Stärke, 
Gcfässverteilung und Epithelbekleidung nach dem Apparate, dem sie angehört, sehr verschieden, 
zeigt aber sonst übereinstimmende Eigenschaften. Die Schleimhau t bildet an verschiedenen Stellen 
Vorsprünge, die als Blätter, Falten, Leisten, Zotten, Papillen etc. auftreten und zur Vergrösserung 
der Schleimhautoberfläche, zum Schutze vor mechanischen Einwirkungen oder zur Vermittlung 
der Aufsaugung, von Sinneseindrücken usw. dienen. Die den Höhlen zugewandte, stets feuchte 
Schleimhautfläche ist mit Epithel, dem Schleimhautoberhäutehen (s. S. 3), überzogen. Die 
das Epithel tragende, bindegewebigc Eigenschicht, Lamina p"opria mllcosae, geht in die lockere, 
die grösseren Gefässe und Nerven enthaltende Lall!',na s/fumucosa über, welche die Schleimhaut 
an die Umgebung befestigt. Zwischen Lamina propria und submucosa liegt oft eine dünne 
Muskelschicht, die Lamina m!tswlaris mucosae. Die das Schleimhautrohr umgebende Muskel
haut, Tllnica 1nt",culari,. ist an den natürlichen Körperöffnungen meist sehr stark und besteht 
hier oft aus willkürlichen, quergestreiften Muskelfasern, die meist die Schliessmuskeln der 
Öffnungen bilden und sich daher vielfach an Knochen oder Knorpeln ansetzen. Zum aller
grössten Teile wird die Muskelhaut indes aus glatten Muskelfasern (s. S. 4) zusammengesetzt. Die 
Mllskelfascrbündel sind meist in Schichten und zwar oft in 2, einer inneren Ring- und einer 
äusseren Längsfaserschicht, geordnet; es kommen indessen grosse Verschiedenheiten vor. Die 
Eingeweide, die in mit serösen Auskleidungen versehenen Körperhöhlen liegen. besitzen als äussere 
Schicht einen serösen überzug, der ihrer äusseren 'Fläehe eine glatte, feuchte Beschaffenheit 
verleih t. Die seriiseu Häute, Tunicae serosae (s. S. 5), sind dünn, bestehen aus verflochtenen 
Bindegewebsbündeln und elastischen Fasern und sind an der freien Fläche von einem niedrigen 
ungeschichteten Epithel bedeckt; zwischen ihnen und den Organen, die sie überziehen, findet 
sich oft eine Schicht lockeren Bindegewebes, die Lamina subscl"Osa. 

A. Die grossen Körperhöhlen. 
Die Eingeweide im engeren Sinne liegen in der Brust- und Bauch-Becken

höhle, dem Ca1'll1n thoracis et abdomirlis mit Einschluss des Cavum pelvis. Beide 
Höhlen werden Yon einer s erö s en Hau t ausgekleidet, die geschlossene Säcke bildet, 
deren Hohlräume als seröse Höhlen bezeichnet werden. Das die Brusthöhle aus
kleidende Brustfell bildet die beiden Pleurasäcke, welche die Pleurahöhlen, 
Cura plel/me, enthalten, und zwischen die sich der Perikardlalsack mit der Peri-
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k ardialhöhle, dem Cavum pel'icardiale, einschiebt; das die Bauch- und Beckenhöhle 
auskleidende Bauchfell hingegen bildet nur einen Sack, den Peritonaealsack, der 
die Peritonaealhöhle, das Cavum peritollaei, umschliesst. Man macht sich die Be
ziehungen des Bauch- und Brustfells 
zu den Eingeweiden klar, welln man 
sich vorstellt, dass die Brust- und 
Bauchhöhle ursprünglich vollständig 
leer, und dass ihre Innenflächen von 
den serösen Häuten bekleidet sind 
(Fig.405). Denkt man sich weiter, 
dass alle Organe zunächst dem serösen 
Sacke aus sen anliegen, sich also 
zwischen ihm nnd der übrigen Leibes
wand befinden (Fig. 405 a) und erst 
später an einer Stelle, den betreffenden 
Teil der Wand des Sackes vor sich 

Figur 405. :Figu r 406. 

Sc hematische Dar s t e l lu n g des Verhaltens 
der Serosa zu den Organen. 

a Organ, b Serosa, WandbJatt, b' Serosa, Eingeweide
blatt, c Leibeswand, d seröse Höhle, e Duplikatur 

der Serosa (Gekröse etc.). 

herschiebend, in diesen gelangen (Fig. 406 a), so ergibt sich, dass die Organe wohl in der 
Bauch- bzw. Brusthöhle, niemals aber in der Peritollaeal- bzw. Plellrahühle (~ig. 405 H. 

406 d) liegen können. J e nachdem sich ein Organ m. o. w. weit in den Sack einstülpt, 
ist es m. o. w. von der serösen Haut überzogen. Hat sich das Organ · .~veit von der Wand 
entfernt, dann tritt die Serosa in Form einer Dopp ellamell e (Fig. 406 e) von der Wand 
zum Organ, und man unterscheidet dann an der Serosa die das Organ überziehende 
Lamina l'iscera lis, das Eingeweideblatt (Fig. 405 u. 406 b'), die die Wand der Höhle 
bekleidende Lamina parietalis, das W a ndbla t t (Fig. 405 u. 406 b), und das Verbindungs
stuck (Fig.406 {l), das als Ba nd , Ge kröse, Netz usw. bezeichnet wird. 

a) Die Brusthöhle und das Brustfell. 
Im Brustkorb, Thorax (s. S. 40), befindet sich die zweitgrösste Körperhlihle, 

die Brusthöhle, das Cavum tho?'acis, das die beiden Pleurahöhlen (s. S. 342) einschliesst. 
Die Brustwand besteht aus 4 Schichten. Die innerste Schicht bifdet das p a ri e tale 
81al.t der Pleura, dann folgen die F ase ia endothoraeica , Muskulatur mit 
Skeletteilen und die ä ussere H a ut. Der ßrusteingan g , Apert11m thoraeis cm
nialis (Slip. N.) , wird vom 1. Brustwirbel , dcm 1. Rippeupaar und dem kranialen Ende 
des Sternum umgrenzt und von der Luft- und Speiseröhre, vom M. longus co]]i , vou 
Gefässen, Nerven, Lymphknoten und Bindegewebe ausgefüllt (s. unten). Der Brust
ausga ng, ApertUl'a tllOmcis caudalis (inf. N.), wird vom letz ten Brustwirbel, dem 
letzten Rippenpaar, deu Rippenbögen und dem kaudalen Ende des Sternum umrandet 
und durch das Zwerchfell (s. S. 28111. 2BO) geschlossen. Die dor sale Wand wird von 
den Brustwirbelu und dem Anfang der Rippen und die v en t r ale W a n d vom Sternum 
und den wahren Rippenknorlieln gestützt ; beide werd~u durch die Brust- bzw. Rücken
muskeln und die Haut ergänzt. Die Skelettgrundlage der Seitenwände bilden die 
Rippen mit ihren Knorpeln. Die Spatia intercostalia sind VOll Muskulatur ausgefüllt. 

Der Brusteingang ist beim Mensc hen 'lueroval, bei den Fleischfre sse rn fast kreisrund 
und bei den anderen Haustieren hooboval. Im Bru ste in ga ng lic ge n (Fig. 407): dorsal der 
){. long us oo lli, ventral von ibm reohts die Tracbea , links der Oesop h agus und seitlich 
und ventral von diesen Teilen Nerven (N. sympathious, vagus, recurrens, pbreniclIs), Gefässc 
(1\. verLebralis, Truncu, omocervicalis, Truneus bicaroticus, Ende der A. su bclavia, die entspr. 
Venen, das Ende des Ductus thoracicus) und Lymphknot en (übergang der Lgl. cervicales 
caudales in die LgL mediastinales craniales) und bei jungen Tieren die Thymus. Man kann die 
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Brusthöhle in einen kranialen Eingangs- (präkardialen), einen kaudalen Ausgangs- (p.ost
kardialen) und einen Mittelabscbnitt (Kardialteil) einteilen und unterscheidet an ihr ~lllen 
dorsoventralen Vertikal- (Höhcn-), einen Quer- (Transversal-) und einen kraniokaudalen SagJttal
(Längs-) durchmesser. Der Q u erd urchmesser ist am Brusteingang am kleinsten und etwa in 
der Mitte des Brustkorbes oder auch am Brustausgang am grössten. In der M!tte der Brust

höhle sind Höhen- und Querdurchmesser emander nahezu 
gleicb, dann wird der Höbendurchmesser infolge der Schrägstellu~g 
des 7.werchfells wieder kleiner. Der Sagittal durchmesser 1st 
ventral am kürzesten, weil er vom Brusteingang nur bis zur 
letzten wahren Rippe reicht; dorsal ist er bedeutend grösser und 
reicht bis zum letzten Brustwirbel. Die Stellung des Zwerchfells 
ist je nach der Tierart und dem Atmungszustand verschieden 
(s. S. 292, 298 und Bauchhöhle). Die Brusthöhle des Pferdes 
ist relativ länger als die des Rindes, das eine kurze Brust
wirbelsäule hat, und dessen Bauchböhle einen grossen int.ra
thorakalen Abschnitt besitzt. Beim Sc h af e ist der Eingangsteil 
der Brusthöhle sehr schmal, der Ausgangsteil dagegen breit. 

Figur 407. Querschnitt 
durch den Brust

höhleneingang des 
Pferdes. 

aLRippe, b dorsales Ende 
der 2. Rippe, e zum Plexus 
brachialis ziehende, ventrale 
Wurzel des 1. u. 2. Thorakal
nerven, f, f Mm. intercostales, 
h Truncus bicaroticus, i, i Aa. 
vertebrales, k Stamm der A. 
cervicalis ascendens u. trans
versa scapulae (rechtersei ts 
entspringt er ein wenigweiter 
halswärts), I A. subclaviasin., 
m A. axillaris sin., n, n Vv. 
axillares, die sich zur V. cava 
cran. vereinigen, p, pi N. 
vagus sin. bzw. dexter, '1 
linker und '1' rechter N. re
currens, r linker und r' 
rechter N. phrenicus, s Iig1. 

cervicales caudales. 

Die Fascia endotllOracica ist eine elastische Haut, 
welche die Innenfläche der Brustwand überzieht und die 
Grundlage des Herzbeutels bildet. 

Sie geht nahe der Medianebene von der dorsalen Thorax
wand als Eingeweideblatt an die grossen Gefässe, läuft an 
ihnen herzwärts und bildet das fibröse Blatt des Herzbeutels, 
gelangt zum Sternum und geht dort wieder als Wandblatt an 
die Brustwand. Seitlich verstärkt sich die Faszie beim R i n d e zu 
den Zwischenrippenbändern (s. S. 63). 

Die Brustfelle, Pleurae (Fig. 408-413), sind 2 seröse 
Häute, die 2 geschlossene, die seitlichen Brusthöhlenhälften 
auskleidende Brustfellsäcke bilden. Der der Brusthöhlen
wand anliegende Teil der Brustfellsäcke stellt die Pleura 
parietalis dar, während die beiden einander zugekehrten 
medi alen Wände die Pleurae mediastinales (Mittelfelle) 
bilden. Den kegelförmigen kranialen Abschluss der Pleura
säcke (am Brusteingang) nennt mau die Cupula und den 
kaudalen die Basis pleurae. An der Pleura parietalis unter
scheidet man die die Rippenwand bekleidende Pleura costalis, 
Rippenfell, und die das Zwerchfell überziehende Pleura 
diaphmgmatica. Der Teil der Pleura mediastinalis, <Jer den 
Herzbeutel überzieht, lwisst Pleura pericardiaca. In die 
bei den Brustfellsäcke sind von der Medianebene aus die 
Lungen, die mediastinale Pleura einstülpend, derart einge
schoben, dass sie von der Pleura als Pleura pulmonalis, 
Lungenfell, ganz überzogen werden; Pleura mediastinalis 
und pulmonalis gehen mithin ineinander über. Die Lungen 
engen das Cavum pleurae, die Pleurahöhle, bis auf 
einen engen Spalt ein, der nur eine geringe Menge seröser 
Flüssigkeit enthält, so viel, als genügt, um die anein
ander liegenden Pleuraflächen schlüpfrig zu erh;tIten. 

Da der ventrolatcrale Rand der Lungen nicht bis zum Sternum und zum Ansatz der Pars 
costalis des Zwerchfells reicht, so berühren sich hier Pleura costa1is und mediastinalis (bzw. dia
phragmatica) und zwar bei Exspiration in grösserer, bei Inspiration in kleinerer Ausdehnung. Der 
Spalt zwischen beiden heisst Sinus phrenicocostalis, Komplementär-Raum der Pleurahöhle. 

Die linke und rechte Pleura mediastinalis sind durch Bindegewebe dicht miteinander 
verbundeu zum Septum mediastinale; in diesem, also zwischen beiden Pleurae mediastinales, 
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finden sich die Mittelfellspalten, Spatia (Cava N.) mediastinalia, in denen sich 
mehr oder weniger median gelegene Brustorgane, von denen viele unpaar sind, finden. 

Im kranialen (Eingangs-) Teile der Brusthöhle liegen die Mittelfelle zum Teil aneinander; sie 
bilden aber auch eine Spalte, die präk ardia I e (kranial e, vord ere) Mi ttelfell sp alte (Fig. 408 
und 411), welche die Luft- und Speiseröhre, die V. cava cranialis, das Ende des Ductus thoracicus, 
die Nn. cardiaci, vagi, recurrentes, phrenici, sympathici, die Thymuildrüse, Lymphknoten und 
grosse Gefässtämme aufnimmt. Im mittleren Teile der Brusthöhle liegt zwischen den Pleurae 
mediastinales in der grossen mittleren oder kardialen Mittelfellspalte (Fig.409 u.412) das 
vom Herzbeutel umschlossene Herz mit den Anfängen und Enden der grossen Gefässe und die 
Luft- und Speiseröhre und die Nn. vagi. Auch kaudal vom Herzen treten die beiden Pleurae 
mediastinales, die hier ein spinnwebenartiges Aussehen haben, zum Teil auseinander und bilden 
die postkardiale (kaudale, hintere) Mittelfellspalte (Fig.410 u. 413). In ihr liegen 
dorsal die Aorta, der Brustteil der V. azygos und hemiazygos, die sympathischen. 11 erven und 
der Ductus thoracicus, mehr ventral die Speiseröhre, Lymphknoten und die Nn. vagi. Ausser 
diesen Mittelfellspalten kommt bei den Haustieren nach Sussdorf [610 u. 611J im post
kardialen Mittelfell noch ein Cav",,, mediastini (serosum), eine von Epithel ausgekleidete, sehr 
gros se Lymphspalte vor, die sich entlang des Oesophagus von der Lungenwurzel bis zum Zwerch
fell erstreckt. Der Oesophagus ist in die linke Seiten wand dieser Spalte eingelagert. Beim 
Menschen unterscheidet man ein Cavum mediastinale anterius ("entrale) etposteri1l8 (dorsale); als 
Grenze zwischen beiden dient eine durch den Hilus pulmonalis gelegte, frontale Ebene. Die 
Pleura bildet auch das Ligamentum pulmonale (s. Lunge). 

Von den beiden Pleurasäcken ist der linke, da das zwischen beiden Säcken 
liegende Herz sich mehr nach links als nach rechts erstreckt, kleiner als der rechte. 
Namentlich beim Rinde, dessen Pleura stark ist, liegt das Mediastinum erheblich links 
von der Medianebene. Der rechte Pleurasack zeigt bei den Haustieren noch die 
Eigentümlichkeit, dass kaudal vom Herzen von seiner ventralen Wand bzw. vom Stern nm 
und dem Zwerchfell eine Pleurafalte gegen den Rücken aufsteigt; diese heisst, da sie am 
dorsalen Rande die Vena cava caudalis einschliesst, das llohl venengekröse (Fig. 410 f, 
4.13 Hvb). Hierdurch wird die ventrale Hälfte des kaudalen Teiles der rechten Pleura
höhle iu einen kleineren medialen (Fig. 413 mL) und einen grösseren lateralen Raum 
eingeteilt. Im ersteren, dem mittleren Brustraum, Cavum pleume intermediwn, liegt 
der Anhangslappen der rechten Lunge (Fig. 410 u. 413 mL). Ausserdem bildet 
die Pleura eine kleine Falte (Gekröse) für den N. phreuicus (Fig. 410 b). 

Das Verhalten der Pleurae ergiht sich aus den Figuren 408-413. Die Figur 408 stellt 
einen Querschnitt durch den kranialen Abschnitt der Brusthöhle dar und zeigt, wie sich die 
Pleura in diesem Abschnitt verhält. Man sieht, dass die Lungenpleura lateral der Rippen
pleura und medial dem Mediastinum in ganzer Ausdehnung anliegt, und dass dorsal und ventral 
die Rippenpleurae in die Pleurae mediastinales übergehen, die im ventralen Teile der Brusthöhle 
dicht aneinander liegen und das Septum mediastinale bilden. Weiter dorsal weichen sie aus
einander, indem sich verschiedene Organe zwischen sie einschieben, so dass die kraniale Mittel
felIspalte entsteht. In dieser sieht man am meisten ventral die quer durchschnittene V. cava 
cranialis mit dem rechten N. phrenicus (h) und über ihr die A. brachiocephalica (c), an der links 
der N. vagus und phrenicus (e, f) und rechts ein N. recurrens liegen. Weiter dorsal folgen links 
die A. subclavia sinistra (b) und rechts von ihr die Trachea (T) mit dem rechten 11. vagus (d) und 
dem dorsal an ihrer linken Seite gelegenen Oesnphagus (S). 

Die 2. Figur (Fig. 409) stellt einen Durchschnitt durch den mittleren Abschnitt der Brust
höhle dar. Der übergang der an der Brustwand liegenden Pleura costalis in die rot dargestellte 
Mediastinalplcura am Rücken und Sternum ist deutlich sichtbar. Zwischen den beiden Mediastinal
pleuren liegt in der grossen mittleren Mittelfellspalte ventral d'as Herz (H, r. V, r. K) mit dem 
Herz):leutel (h, h). Mitten über dem Herzen (H) sieht man die Aorta (A) gegen deu Rücken auf
steigen. An ihr liegt über der rechten Vorkammer rechts die V. cava cranialis (a) und links die 
A. pulmonalis (c). Weiter dorsal liegen rechts an der Aorta die Luft- und Speiseröhre (T u. S) 
mit dem rechten N. vagus (e) und die V. azygos (b) übereinander und links der N. vagus und 
recurrens. Der Herzbeutel (h, h) wird vom l\!ediastinum in ganzer Ausdehnung überzogen. 

Die 3. Figur (~'ig. 410) stellt einen Querschnitt durch den kaudalen Abschnitt der Brust
höhle dar, der aber ventral noch den mittleren Brustabschnitt mit der darin liegenden Herz
spitze getroffen hat. Man bemerkt also ventral in dem Endahschnitt der mittleren Mittelfell
spalte die Herzspitze mit dem Ende der linken Herzkammer. Rechts dicht neben und ventral 
vom Herzen sieht man, dass die Pleura das dorsal aufsteigende Hohlvenengekröse (f) bildet, 
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das an seinem Ende die V. cava raud. beherbergt. Es bildet eine kleine Nebenfalte zur Auf
nahme des rechten N. phrenicus (b). Dorsal vom Herzen liegen die Pleurae mediastinales zu
nächst dicht aneinander (Septum mediastinale), um dann wieder zur kaudalen Mittelfellspalte, 

-". lPlI 
-- F/t>Il/>() 1'0 . .-1. 

jJlI/II1M. 
flI pdia.;!ül. 

-- PlPilra {'()sl. -- P/Plm'l r""tliast. 

.. (lu/mon. . ~ IN1 
Hohlvelleyalle 

Figur 408. Figur 409. Figur 410. 

Figur 408. Halbschematischer Durchschnitt durch den präkardialen (kranialen) 
Teil der Brusthöhle zur Demonstration der Pleuraverhäl tnisse und der kranialen 

Mit t elfe 11 s palt e. 
I. L. linke Lunge, r. L. rechte Lunge, T Trachea, S Oesophagus, V. cav. Vena cava cranialis. 
a M. longus colli, b A. subclavia sinistra, c A. brachiocephalica, tl rechter N. vagus, e linker 

N. vagus, flinker N. phrcnicus, g linker N. recurrens, 11 rechter N. phrenicus. 

Figur 409. Halbschematischer Durchschnitt durch den kardialen (mittleren) Teil 
der Brusthöhle zur Demonstration der Pleuraverhältnisse und der mittleren 

Mittelfellspal te. 
I. L. linke Lunge, r. L. rechte Lunge, A, A Aorta (bzw. Aortenbogen), T Trachea, S Oesoph~gus, 
H Herz, r. V., r. V. rechte Vorkammer, r. K rechte Kammer. a V.cava cranialis an ihrer Einmündung, 
b V. azygos, c Lungenarterie, ,I rechter N. phrenicus, e rechter N. vagus, flinker N. vagus, 

g linker N. recurrens (vor der Umschlagstelle), 11, ]\ Herzbeutel, i linker N. phrenicus. 

Figur 410. Halbschematischer Durchschnitt durch den postkardialen (kaudalen) 
Teil der Brusthöhle zur Demonstration der Pleuraverhältnisse und der hinteren 

Mittelfellspalte. 
I. L. linke Lunge, r. L. rechte Lunge, ll\. L. Anhangslappen der rechten Lunge, A Aorta, H Herz, 
S Oesophagus, V_ cav. V. cava caudalis. a beide Nn. vagi, b rechter N. phrenicus, c V. azygos, 

d rechter )1. sympathieus, e Herzbeutel, f Hohlyenengekröse, g linker N. phrenicus. 
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in der übereinander die Speiseröhre (S), die Nn. vagi (a), die Aorta (A) und die V. azygos (c) liegen, 
auseinander zu weichen. 7.wischen Hohlvenengekröse und Hohlvene einer- und ]y[ediastinum und 
Speiseröhre anderseits bemerkt man den durchschnittenen Anhangslappen der rechten Lunge (m. L.). 

Die vorstehend kurz geschilderten 3 Abbildungen CFig.408-41O) sind nach 
der Natur angefertigt und nur etwas schematisiert worden. Sie zeigen also 
die wirklichen Verhältnisse und demonstrieren vor allen Dingen, dass es keine 
vorgebildeten Mittelfellräume gibt, sondern dass die beiden aneinanderliegenden 
Pleurasiicke nur an bestimmten Stellen durch Organe, die zwischen ihnen liegen 
oder sich zwischen sie einschieben, auseinandergedrängt werden, und dass die 
betr. Organe mit dem sie umgebenden Bindegewebe und Fett die so entstehenden MitteIfell
spalten vollständig ausfüllen. Gerade weil in den Abbildungen 408-410 möglichst die 
rich tigen Verhältnisse nachgebildet sind, sind sie ziemlich schwer verständlich; wir hab en 
deshalb zu ihrer Ergänzung noch die Fig. 411-413 aufgenommen, welche die be
treffenden Verhältnisse ganz schematisiert zeigen; vor allem demonstrieren sie über
sichtlicher (in Fig.412), wie die Pleura pulmonalis aus der Pleura mediastinalis 
henorgeht, und dass das Hohlvenengekröse (Fig. 413 Hvb) eine }'alte des rechten 
Pleurasackes ist. 

Bau. Die seröse Pleura (5. S. 5) erscheint stellenweise (s. S. 345) spinnwebenartig dünn 
und durchlöchert; die Löcher sind aber durch feine, glashelle Blättchen geschlossen; nur das 
Hohlvenengekröse soll manchmal echte Löcher besitzen. Da, wo die Pleurae mediastinales an
einanderstossen, sind sie durch die Subserosa, die Fett enthält, verbunden. Die Zwischenrippen
pleura ist stärker als die den Rippen, dem Zwerchfell und den Lungen anliegende Pleura. Bei 
älteren und grösseren Tieren sind die Serosen relativ dicker als bei jüngeren und kleineren. 
An der parietalen Pleura unterscheidet man ausser dem einer Membrana limitans aufsitzenden 

vHv. 

Rp 
Lp 
l\l ...-\4\~"r-m 

Figur 411. Figur 412. Figur 413. 

Schematische (~uerdurchschnitte der Brusthöhle des Pferdes; 
von der kranialen Seite gesehen. 

Figur 411. Kranial vom Herzen. Figur ,412. In der Herzgegend. Figur 413. Zwischen dem 
Herzen und dem 7.werchfell. Die Nerven sind, mit Ausnahme der 7.werchfellsnerven in Figur 413, 

nicht weiter berücksichtigt. 
A Arcus aortae, llA Aorta thoracica, vA Truneus brachiocephaliclls communis, BI' durchschnittene 
Bronchien, HB M. longus colli, Hvb Hohlvenengekröse, ltHv V. cava eaudalis, vHv V. cava cranialis, 
Hz Herz, IL linke Lunge, mL Anhang,lappen der rechten Lunge, rL rechte Lunge, La A. pul
monali" LI) Lungenpleura, Lr Luftröhre, 1\[ Mittelfell (in Figur 413 als phrenicomediastinales 
Blatt auftretend), )Ib Ductus thoracicus, Rp Rippenpleura, SeIl Oesophagus, llV V. azygos, 

IZn linker, rZn rechter N. phrenicus. 
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Endothel eine vornehmlich kollagene subendotheliale Schicht, eine aus dicken, elastischen Fasern 
zusammengesetzte Mittelschicht (Fascia endothoracica) und endlich eine oft fettzellenhaltige, 
bindegewebige Unterschicht (T ra u tmann [637]). 

Gefiisse und Nerven der Pleura. Die Arterien stammen von den Aa. intereostales, 
phrenieae, bronchiales und der A. thoraeiea int., die Venen von deu gleichnamigen Venenstämmen ; 
die Nerven kommen von den Nn. phreniei, vom Vagus, Sympathicus und den Interkostalnerven. 

b) Die Bauch- und Beckenhöhle und das Bauchfell. 
1. Die Bauchhöhle, Cavum abdominis, ist die grösste seröse Höhle; sie liegt im 

Abdomen, reicht vom Zwerchfell bis zum Beckeneingang und erstreckt sich in den 
kaudalen Teil des Brustkorbes, den intrathorakalen Teil der Bauchhöhle bildend. 

Bauchwände. Die dorsale Bauchwand wird von den Lendenwirbeln und den 
anliegenden Mnskein gebildet. Die Sei ten w än de erhalten ihre Stütze im intra
thorakalen Teil der Bauchhöhle von den letzten Rippen und Rippenknorpeln und am 
übergang zur Beckenhöhle von den Darmbeinflügeln und werden im übrigen von der 
weichen, muskulösen Bauchwand gebildet. Die ventrale Bauchwand wird vom Ende 
des Sternum und der Cartilago xiphoidea gestützt und im übrigen von Muskeln und 
der Haut dargestellt; sie reicht bis zum Os pubis. Die Eingangswand bildet das 
Zwerchfell. Am Bauchhöhlenallsgang geht die Bauchhöhle im Beckeneingang 
in die Beckenhöhle über. 

Bau der Bauchwäude. Die innere Schicht der Bauchwand ist das im Bau der Pleura 
ähnliche Peritonaeum (Bauchfell); ihm folgen die Fascia trmuJVersa und iliaca, darauf am 
Bauchhöhleneingang das Zwerchfell und im übrigen Baueh- und Lendenmuskeln; dann 
reihen sich an bestimmten Stellen Skelett eile und darauf wieder Muskulatur an; auf diese 
folgen dorsal die Fascia lumbodorsalis, seitlich und ventral die Fascia trunci, der Bauchhautmuskel 
und die äussere Haut. Die Fascia transversa ist eine elastische Membran, die aus der Fascia 
iliaca es. S. 301) entspringt. Sie verschmilzt, nachdem sie den M. transversus abdom. und die 
Zwerchfellsmuskulatur locker überzogen hat, mit dem sehnigen Teile des Zwerchfells und der 
Sehne des M. transversus abdom. und geht in die Beckenfaszie über. 

Grösse der Bauellhöhle. Der grösste (dorsoventrale) Höhendurchmesser fällt in das 
Niveau der ersten Lendenwirbel und der grösste Querdurchmesser in das der zwei bis drei 
letzten Rippen. Der kraniokaudale Längsdurchmesser ist wegen der Schrägstellung des 
Zwerchfells dorsal viel kürzer als ventral; den grössten Sagittaldurchmesser stellt eine Linie 
vom Zwerchfellsansatz am Sternum bis zum kranialen Ende der Beckenfuge dar. 

Öffnungen in den Bauchhöhlenwänden. Die Bauchhöhlenwände besitzen zum Durchtritt 
von Gefässen, Nerven, Schläuchen usw. Öffnungen, z. B. im Zwerchfell den Hohlvenen-, 
Aorten- und Speiseröhrenschlitz (s. S. 291) und in der ventralen Wand des :Fetus die 
Nabelöffnung, die später nur noch durch den Nabel markiert ist. Nahe dem Schambein 
findet sich bei männlichen Tieren der Leistenkanal (5. S. 294) und bei weiblichen an seiner 
Stelle eine flache Grube, mit Ausnahme der weiblichen Fleischfresser, die einen Leisten
kanal besitzen. Bei männlichen Tieren kommuniziert die Bauchhöhle nicht mit der Aussenwelt; 
bei weiblichen findet dies durch die Bauchöffnungen der Tuben statt, die in den Uterus und 
somit indirekt nach aussen führen. 

Einteilung der Bauchhöhle und der Bauchwand (s. Fig. 1 u. S. 7). Die 
Bauchhöhle wird durch Quer-(Segmental-)ebenen bzw. die Bauchwand durch Linien, 
die man sich auf ihr gezogen denkt, in gewisse Gegenden, Regionen und Subregionen, 
eingeteilt, und zwar unterscheidet man: 

a) Die Regio epigastrica, vordere (kraniale) Bauchgegend. Sie erstreckt sich vom 
Zwerchfell bis zu einer durch das letzte Rippenpaar gelegten Segmentalebene und umfasst 
wesentlich den intrathorakalen Teil der Bauchhöhle. Sie zerfällt in die an der ventralen 
Bauchseite median zwischen dem Schaufelknorpel und den beiderseitigen Rippenbögen 
gelegene, fast dreieckige Regio xipllOidea, Schaufelknorpelgegend, und in die Regio 
hypochondriaca dextra et sinistra, Unterrippengegenden, die den medial von den 
Rippen und dem Rippenbogen gelegenen Teil der Bauchhöhle umfassen. Der am Rippen
bogen entlang ziehende Teil der Schaufelknorpelgegend wird wohl auch als Rippen
weiche bezeichnet. 
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Beim Menschen bezeichnet man die Schaufelknorpelgegend als Regio epigastrica und 
stellt diese der Rcgio hypochondriaca dextra et sinistra gegenüber. Wo in der Medianebene der 
ventralen Rumpffläche die Brust in den Bauch übergeht, liegt beim Menschen eine vertiefte 
Stelle, Magengrube oder Herzgrube, Scrobiculus cordis. 

ß) Die Regio mesogastrica, mittlere ßauchgegend, erstreckt sich von der ge
nannten Segmentalebene bis zu einer durch den kraniomedialen Winkel des Tuber coxae 
gelegten Parallelebene. Sie zerfällt in die ventromediane Regio utnbilicalis, Na belgegend, 
in die rechte und linke Flanken- oder seitliche Bauchgegend, Regio abdominalis 
lateralis s. iliaca dextra et sinistra, und in die dorsale, durch die Lendenwirbel gestützte 
Lendengegend, Regio lumbalis. An der Flankengegend unterscheidet man wieder 
a) die eigentliche Flanke, d. h. die Abteilung, die von dem dorsalen Randabschnitt des 
M. obliquus abdom. int. (der vom kraniomedialen Winkel des Tuber coxae zur 18. Rippen
symphyse verläuft und sich deutlich markiert; s. S. 294) bis zur Kniefalte reicht; b) die 
zwischen diesem Muskelzug, der letzten Rippe und der Lendengegend gelegene Fossa para
lumbalis, Hungergru be, und c) die medial von der Kniefalte gelegene Flankenweiche. 

Beim Menschen versteht man unter Regio mesogastrica nur die Regio umbilicalis 
und Regio abdom. lateralis, während der von der Lendenwirbelsäule gestützte Teil Regio mediana 
und der seitlich von dieser gelegene Abschnitt Regio lwnbalis heisst. 

y) Die Regio ltypogastrica, hintere (kaudale) Bauchgegend, reicht von der ge
nannten 2. Segmentalebene bis zum Beckeneingang bzw. bis zum knöchernen Becken. Sie 
zerfällt in die mittlere Begio pulJica, Schamgegend, und in die rechte und linke Begio 
inguinalis dextra et sinistra, Leistengegend. Eine Regio 8ubinguinalis ist kaum ab
zutrennen. Beim Menschen stösst an die Regio pubica die Re,r;io pudendalis, in der 
der Hodensack und der nicht erigierte Penis liegen. 

Die Bauchhöhle lIes Pferdes zeichnet sich dadurch aus, dass die Regio mesogastrica sehr 
kurz ist, so dass der Nabe! an die vordere Grenze der Regio umbilicalis oder sogar noch in die 
Regio epigastrica und ein Teil der Schamteile in die Regio mesogastrica fällt 1). Die Dornfort
sätze des 15.-18. Brustwirbels stehen nahezu senkrecht über dcn Körpern. Das ventrale Ende 
der die Bauchhöhle begrenzenden 10 letzten Rippen liegt um 2 (3) Wirbel weiter kaudal als der 
gleichzählige Wirbel, so dass das Ende der letzten Rippe in die Segmentalebene des 3. Lenden
wirbels fällt. Bei der llaucl.hölile der Wiederkäuer sind die l~egio epigastrica wegen der 
geringeren Zahl der Rippen und der geringeren Länge der Brustwirbelsäule kürzer und die Regio 
mesogastrica wegen der grösseren Länge der Lendenwirbelsäule länger als die entspr. Regionen 
des Pferdes. Die Verhältnisse des intrathorakalen Teiles ergeben sich aus den Verhältnissen des 
Zwerchfells und der Rippen. Das For. venae cavae (bzw. der Zwercbfellscheitel) liegt in der Höhe 
des 7. Intcrkostalraums; von hier aus fallt das Zwerchfell fast senkrccht gegen das Sternum ab und 
steigt schräg zum 13. Brustwirbel auf. An der 13. Rippe heftet sich das Zwerchfell nicht an, 
während von der 12. ca. die ventrale Hälfte, von der 11. 1/3 und von der 10. 1/. vom Zwerchfell frei
gclassen werden; am 8. Rippenknorpel geht das Zwerchfell entlang bis zum Sternum. 'Die Rippen 
sind beim Rinde weniger gebogen, liegen aber fast noch schräger als beim Pferde, so dass die 
2 letzten Rippcn mit ihren ventralen Enden um 3-4 Wirbel kaudal vom gleichzähligen Wirbel 
und die kaudale Grenze des Rippenbogens in der Höhe des Endes des 3. Lendenwirbels liegen; 
die 6.-11. Rippe sind etwas weniger schräg gerichtet. Die Cartilago xiphoidea erreicht die 
Höhe des 11. Brustwirbels. Der Beckeneingang ist schräg gestellt. Die Regio hypogastrica 
besitzt dorsal nur die Länge des letzten Lenden- und ventral die des letzten Lendenwirbels und 
der 2 ersten Kreuzwirbel ; der Hüfthöcker reicht nicht so weit brustwärts wie beim Pferde 
(Fig. 36). Auch beim Schweine ist der intra thorakale Abschnitt der Bauchhöhle erheblich 
kürzer als beim Pferde; er reicht zwar brustwärts bis zur 7. Rippe, aber das ventrale Ende der 
letzten Rippe schneidet wegen der geringeren SchrägsteJlung der Rippen nicht mit dem 3., 
sondern mit dem 1. Lendenwirbel ab. Die Lenden wirbelsäule ist relativ lang und sonach der 
ex tra thorakal e Teil der Bauchhöhle relativ gross. Die ventrale Grenze des schräg gestellten 
Bauchhöhlenausgangs liegt in der Höhe des 3. Kreuzwirbels. Bei den Fleischfressern ist der 
intrathorakale Abschnitt der Bauchhöhle kleiner als bei den Pflanzenfressern, während der 
extrathorakale infolge der grossen Länge der Lendenwirbelsäule relativ grösser ist. Das ]<'or. 
venae cavae liegt in der Höhe der .TIntte der 6.-7. Rippc; das ventrale Ende der letzten Rippe 
fällt in die Querebene des 1. Lendenwirbels; die Rippen sind weniger schräg gestellt als beim 
Pferde. Das kraniale Ende der Beckenfuge liegt in der Höhe des 3. Kreuzwirbels; demnach ist 
der Bauchhöhlenausgang sehr schräg gestellt. 

1) Das ist auch der Grund, weshalb man vorgeschlagen hat, die Regio epigastrica nur bis 
zu einer durch den Winkel der 16. Rippe (Sussdorf [613]) oder sogar der 14. Rippe (Schmaltz) 
gelegten Querebene reichen zu lassen. 
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2. Die Beckenhöhle, das Cavum pelvis, ist der Endabschnitt des Rumpfzöloms; 
ihre dorsale Wand wird von den Kreuz- und den ersten (3-4) Schwanzwirbeln, die 
Seitenwände werden jederseits vom Os ilium und einem Teile des Os ischii und 
die ventrale Wand von den Ossa pubis et ischii gestützt. Im übrigen werden diese 
Wände von Muskeln und Bändern, seitlich namentlich vom Kreuzsitzbeinband und den 
Gesässmuskeln, gebildet; an ihnen liegen Gefäss- und Nervenstämme. Brustwärts fliesst 
die Becken- mit der Bauchhöhle am Beckeneingang zusammen. Der Beckeneingang 
(s. S. 174) ist eine ovale, schräge Öffnung, die von der Linea terminalis (s. S.174) 
begrenzt wird. Seitlich am Beckeneingang liegen die grossen Gefässtämme der Becken
gliedrnassen; sie treten hier in den Schenkelkanal ein. Die kaudale Beckenwand, 
Beckenausgangswand (Beckenboden des Menschen), wird von Faszien, Muskeln, 
dem Ende des Rectum und dem After, sowie Teilen des Geschlechtsapparats gebildet. 
Der zwischen After und äusseren Geschlechtsteilen liegende, der Regio pudendalis entspr. 
Teil der Beckellwalld heisst Mittellleisch, Perineum, und die Gegend Regio perinei, 
Damm, Mittelfleischgegend. Sie ist bei weiblichen Tieren und bei männlichen 
Schweinen und Katzen sehr kurz. Die seröse (Auskleidung d·er) Bcckenhöhle reicht 
ni ch t bis zum Ende des äusseren Beckens. Es gehen vielmehr schon vorher das Bauchfell 
und die Fascia pelvis (s. S. 301) an die Eingeweide, so dass ein retroperitonaealer, 
nach der Tierart verschieden grosser Teil der Beckenhöhle entsteht. 

Medial vom Eingang in den Schenkelkanal und dicht kranial vom Beckeneingang öffnet 
sich jederseits durch den inneren Leistenring (s. S. 294) der Leistenkanal, Canalis inguinalis; 
beide Kanäle werden hier nur durch das Lig. inguinale getrennt. 

Die Be c k e n h ü h 1 e der Einhufer ist relativ kurz und weit, am Beckeneingang am weitesten; 
gegen den Beckenausgang hin wird sie enger; das Promontoriuffi des Os sacrum ist undeutlich; die 
seröse Beckenhöhle reicht nur bis zum 3.-4. Kreuzwirhel, also nur his zur Mitte des äusseren 
Beckens. Die ventrale Beckenwand ist bei weiblichen Tieren etwas mehr ausgehöhlt als bei männ
lichen; s. im übrigen S. 174. Bei den Wiederkäueru ist der retroperitonaeale Beckenraum viel 
kürzer als beim Pferde, weil der seröse Beckenraum his zum 1. Schwanzwirbel reicht. Dabei ist 
die ganze Beckenhöhle relativ länger und schmäler; das Promontorium ist deutlicher und liegt um 
die Länge des letzten Lendenwirhels kaudal vom Hüfthöcker ; die dorsale und ventrale Beckenwand 
sind mehr ausgehöhlt. Der Beckeneingang ist sehr schräg kaudoventral gerichtet; der ventrale An
fang der Beckenhöhle fällt in die Ebene ues 3. (oder sogar 4.) Kreuzwirbels. Die Beckenhöhle des 
Schweines ist verhältnismässig lang und schmal; ventral etwas mehr als beim Pferde und 
weniger als beim Rinde ausgehöhlt. Der seröse Beckenraum reicht bis zum Ende des 1. bis 
2. Schwanzwirbels; der kurze retroperitonaeale Beckenraum liegt ventral vom 2.-4. Schwanz
wirbel. Bei den Fleischfressern reicht die seröse Beckenhühle his zum 2.-4. Schwanzwirbel; 
der kurze retroperitonaeale Raum liegt ventral vom 3.-4. Schwanzwirbel. Kaudal erweitert sich 
die Beckenhöhle noch etwas; die ventrale Beckenwand ist fast eben oder fällt schwanzwärts 
etwas ab. Beim Menschen wird der kaudale Abschluss der Beckenhöhle durch den M. levator 
ani und M. eoccygeus, das Diaph1"!Lgmapelvis, das auch bei den Fleischfressern ziemlich deut
lich, bei den übrigen Tieren jedoch undeutlich ist, gebildet. 

3. Das Bauchfell, Netz und Gekröse. Das Bauchfell, Peritonaeum (s. S. 343), 
kleidet die Bauch- und den kranialen Teil der Beckenhöhle aus und bildet den Peri
tonaealsack, der die Peritonaealhöhle, das Cavumpe1'it01/aei, enthält und an der Bauch
und Beckenwand liegt oder Baucheingeweide überzieht. Wie S. 343 schon dargetan, unter
scheidet man ein parietales und viszerales Bauchfell. Da die Eingeweide von der 
Bauchhöhlenwand aus m. o. w. tief in den Sack hineingeschoben erscheinen, so bildet 
das viszerale Bauchfellblatt teils kürzere, teils längere, in das Innere des Sackes hinein
ziehende oder sich von einem Organ zum anderen erstreckende Verdoppelungen und 
Falten, an denen die Organe beweglich aufgehängt oder mit benachbarten Teilen ver
bunden sind. Diese Bauchfellduplikaturen heissen Gekröse, Mesenteria, Netze, Omenta, 
oder Bänder, Ligamenta, und finden sich an der Zwerchfells-, der dorsalen und kau
dalen Bauchhöhlenwand, von denen aus die Organe in die Höhle vorgeschoben sind. 
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Die Bauchhöhle enthält wie die Brusthöhle eine geringe Menge seröser Flüssigkeit, 
welche die einander zugekehrten Flächen des Bauchfells schlüpfrig erhält. 

a) Der das Zwerchfell überziehende Bauchfellsabschnitt bildet durch seinen übertritt auf 
Leber, Magen und Milz Bänder, die diese Organe miteinander und mit dem Zwerchfell verbinden. 
Zwischen Leber und Zwerchfell entstehen so fast median ventral von der Hohlvene das Li.qa
mentum faleiforme und dorsal von der Hohlvene das Lil!. corona,rim", und seitlich die Ligg. 
Iriangularia. Von der Leber springt das Peritonaeum 
als Lig. hepatogasb-icwn auf den Magen (s. S. 352) und 
als Lig. hepatoduodenale auf das Duodenum über. Vom 
Zwerchfell tritt das Peritonaeum als Lig. gaslro
ph"enicum auf den Magen, überzieht diesen und geht 
von dessen Curvatura major an das Pankreas, das 
Colon und die Milz und bildet das Omentum maJus 
(s. S. 353), und das Lig. gasb·olienale. Vom Zwerch
fell und der linken Niere geht das Bauchfell zum 
dorsalen Ende der Mi17. j dadurch entstehen links das 
Lig. reno- et phrenicoliel1ale und rechts durch den 
übertritt von Niere auf Leber uud Duodenum das 
Lig. hepatorenale und duodenorenale. 

b) In der Beckenhöhle (Fig.414) ragt von 
der kaudalen Wand des Peritonaealsackes (S. 350) 
und den Seiten wänden eine horizontale Falte des 
Peritonaeum kranial in das Becken vor und scheidet 
dieses in einen dorsalen, das Rectum, und einen 
ventralen, die Harnhlase enthaltenden Raum. In 
dieser Falte, der Plica w'ogenitalis (rectouterina 
[DouglasiiJ N.), liegen median bei weiblichen Tieren 
der Uterus, bei männlichen der männliche Uterus, das 
Ende der Ductus deferentes, die Samenblasen und das 
Ende der Ureteren. Bei weiblichen Tieren bildet diese 
Pli ca auch dieLigg.latauteri, die auch an die Tuben und 
Ovarien gehen und das Mesovarium, die Mesosalpinx 
und das Mesometrium darstellen. Das ven trale Blatt 
der Plica urogenitalis schlägt sich auf die Harnblase 
um, überzieht ihren Scheitel, einen Teil ihrer ven

Figur 414. Schema eines Median
schnittes durch die Beckenhöhle 
eines weiblichen Tieres mit Darstellung 

des Peritonaeum. 
a Excavatio rectouterina, b Excavatio vesico
uterina, c, c parietales Blatt des Peri
tonaeum, das sich bei d auf das Rectum 
umschlägt, e Umschlagsstelle des Peri
tonaeum vom Rectum auf den Uterus, 
f Umschlagsstelle des Peritonaeum vom 

Uterus auf die Harnblase. 

Pllca umbilical. 
lateral. bezw. 
Lig. /alerale 

vesicae 

tralen und den grössten Teil 
ihrer dorsalen Wand und 
tritt von den Seiten rändern 
der Harnblase aus, die die 
obliterierten Nabelarterien 
einschliessenden Plicae wn
bilicales laterales s. Ligg. 
lateralia vesicae bilden, an 
die seitliche Beckenwand und 
von der ventralen Wand der 
Harnblase aus an die ven
trale Becken- und Bauch
wand, wodurch die Plica 
pubovesicalis s. Lig. pubo
'vesicale und die Plica um
bilicalis media s. Lig. vesico
umbilicale (Fig. 414 u.415) 
entstehen. An der seitlichen 
und ventralen Beckenwand 
geht die Serosa in das 
parietale Peritonaeum über. 
Das dorsale Blatt der Pli ca 
urogenitalis schlägt sich auf 
die ventrale Wand des Ree
tum um (Fig. 414), überzieht 
dieses und tritt von seiner 
dorsalen Wand in Form 
einer sagittal gestellten Falte 
an die dorsale Wand des 

Lig, pubovesicale 

Figur 415. Schema eines Querschnittes durch die Becken
höhle mit Darstellung der Verhältnisse des Peritonaeum. 

a Raum, in den seitlich die Excavatio vesieouterina übergeht, 
b Raum, in den seitlich die Excavatio reetouterina übergeht. 
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Beckens, um hier wieder in das parietale Peritonaeulll überzugehen. Auf diese Weise entstehen 
4 sehwanzwärts abgeschlossene, brustwärts aber in die Bauchhöhle führende Ausbuchtungen. 
und zwar 1. zwischen dorsaler Beckenwand und Rectum (Fig. 414 d), 2. zwischen Hectum und 
Plica urogenitalis mit Inhalt (Fig. 414 a), 3. zwischen Plica urogenitalis mit Inhalt und Harn
blase (Fig. 414 b), 4. zwischen Harnblase und ventraler Beeken- bzw. Bauchwand. Die unter 2 
genannte Bucht liegt mithin bei weiblichen Tieren zwischen Rectum und Uterus als Excavatio 
rectouterina (Fig.414, 415 u. 747 a); sie geht seitlich in einen Raum (Fig. 415 b) über, der 
ventral und seitlich von den Ligg. lata uteri und der seitlichen Beckenwand abgeschlossen wird 
und dorsal in die unter 1 genannte Bucht sich fortsetzt. Die unter 3 beschriebene Bucht liegt 
bei weiblichen Tieren zwischen Harnblase und Uterus und heisst Excavatio vesicouterina 
(Fig. 414 b, 415 a u. 747 b); sie geht seitlich in den Raum zwischen den breiten Uterus- und 
den seitlichen Blasenhändern (Fig. 415 a) über. Da bei männlichen Tieren die Plica urogenitalis 
klein ist, so fKessen die der Excavatio rectouterina und vesicouterina der weiblichen Tiere entspr. 
Buchten zum Teil zur Excavatio rectovesicalis zusammen. Die unter 1 und 4 genannten Buchten 
zerfallen durch eine mediane Scheidewand in 2 seitliche Hälften. Das den Uterus überziehende 
Bauchfell heisst das Perimetrium und das seitlich an den Uteruskörper und die Scheide an
stossende, von den Blättern des Lig. latum überzogene Bindegewebe das Pa>·ametrium. Neben 
der Plica umbilicalis media liegen 2 kleine Falten, von denen dio eine die A. und V. epigastrica 
caud. und die andere den Ductus deferens einschliesst. 

c) Von der dorsalen Seite der Bauchhöhle tritt eine Bauchfellfalte an den Dünndarm, 
das Caecum und grosse Colon und eine solche an das kleine Colon und Itectum; die erstere 
schliesst die A. mesenterica cranialis, die letztere die A. mesenterica caudalis ein; 
so entstehen die kraniale und kaudale Gekröswurzel (s. S. 354), zwischen denen das Duodenum 
von der rechten nach' der linken Seite hinüberzieht. Die an den Darm tretenden Bauchfellblätter 
stellen das Gekröse, ]y[esenteriwn commune, dar. 

Das Netz, Omentum, das seiuen Namen von den vielen sich kreuzenden, mit 
Gefässen verseheneu Fettstreifen erhalten hat, ist eine Bauchfellfalte, die zwischen 
Magen und Leber das kleine und zwischen Magen, Milz und Colon das grosse Netz 
bildet. Das kleine Netz hilft das zwischen Magen und Leber gelegene, spaltartige 
Vestibulum bursae omentalis, den Netzbeutelvorhof, begrenzen, während das grosse 
Netz die Bursa omentalis, den Netzbeutel, bildet; beide Hohlräume kommunizieren 
unter sich durch den Aditus a,l bursam omentalem und mit der Peritonaealhöhle durch 
das Foramen epiploicum, das Netzbeutelloch. 

a) Das Foramen epiploicum (Winslowii), Netzbeutelloclt, liegt beim Pferde als 4-6 cm 
lange und 4-6 mm breite Spalte rechts von der Medianebene dicht medial von der rechten 
Niere und Nebenniere, zwischen dem (am Blinddarm liegenden) Pankreas mit dem Pfortaderstamm 
einer- und der Leber (Lobus caudatus), der Hohlvene und deren Bauchfellfalte anderseits. Der 
Eingang in dasselbe von der Peritonaealhöhle aus wird vom Pankreas, dem Lobus caudatus der 
Leber und der rechten Niere und Nebenniere begrenzt und vom Duodenum verdeckt. Von hier 
aus führt das Netzbeutelloch zwischen der V. cava caudalis (resp. deren Bauchfellfalte) und 
der Pfortader in den Netzbeutelvorhof, das Vestibulum bursae omentalis; aus diesem gelangt 
man über die kleine Kurvatur des Magens durch den Aditu8 ad bursam omentalem in den 
Netzbeutel. 

b) Das Omentnm minus, kleine Netz (seine Entwicklung s. S.356 u. Fig. 417-419), 
verhält sich bei Mensch, Einhufern, Schwein und J"leischfressern gleich. Es entsteht 
dadurch, dass das Bauchfell von der Eingeweidefläche der Leber auf den Magen und den An
fangsteil des Duodenum als Lig. hepatogastricwlI und Lig. hepatoduodenale (s. diese) überspringt. 
Es hilft das Vestibulwn bursae omentalis, den Netzbeutelvorhof (J;'ig. 419 g), begrenzen. Dieser 
stellt einen zwischen dem mittleren Teile der Leber und dem Magen gelegenen Spalt dar, der 
beckenwärts über die kleine Kurvatur des ~agens hinweg in den Netzbeutel übergeht (Aditus 
ad Uursam omentalem) und rechts in das Netzbeutelloch und damit in die freie Bauchhöhle 
führt, im übrigen aber allseitig begrenzt ist. Links wird er durch das Lig. gastrophrenicum 
und hepatogastricum abgeschlossen, brustwärts durch den mittleren Leberlappen, dorsal durch 
die Cauda pancreatica und die Plica gastropancreatica, kaudal (bis auf die Kommunikations
öffnung zum Netzbeutel) durch den Magen und dessen übergang in das Duodenum, z. T. durch 
das Pankreas und die Plica gastropancreatica, ventral durch das Lig. hepatogastricnm und 
hepatoduodenale, nach re eh ts zum Teile noch durch das letztere Band, im übrigen durch die 
V. cava caudalis, die Pfortader, das Caput pancreaticnm und die Plica gastropancreatica, die 
hier mit dem Lig. hepatoduodenale verschmilzt. Zwischen V. cava caud. und Pfortader gelangt 
man zum For. epiploicum. Der Aditus ad bursam omentalern wird dureh die vom Magen zum 
Pankreas und Duodenum gehende Plica gastropancreatica beengt (s. Bänder des Magens des 
Pferdes). Bei den Wiederkäuern tritt das Bauchfell von der I,eber an den Labmagen und 
das Duodenum, das es zugleich mit dem Pankreas überzieht, um dann in das grosse Netz 
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überzugehen. Es bildet mit der Leberfläche des Psalters und der Magenfläche der f,eher zu
sammen das Vestibulum bursae omentalis. Das For. epiploicum liegt in der Nähe der Leber
pforte, ähnlich wie beim Pferde. 

c) Das Omentum majus, grosse Netz (seine Entwicklung s. S. 355 u. Fig. 417 - 419), 
wird dadurch gebildet, dass die beiden Blätter des Pcritonaeum nach Umhüllung des Magens 
an dessen Curvatura major wieder zusammentreten und nunmehr eine ausgedehnte Doppellamelle 
bilden, die an der ventralen Bauehwand beckenwärts sich erstreckt, dann wieder umbiegt, auf
steigt und sich mit dem Magen (Saecus caeeus beim Pferde), der Cauda pancreatica und dem 
Colon vereinigt bzw. in das Dickdarmgekröse übergeht; auf diese Weise entsteht die Bursa 
omentalis, ~er Netzbeutel (~'ig. 419 f). Das grosse Netz liegt der ventralen Seite des Darmes 
m. o. w. weIt an und schiebt sich wohl auch zwischen einzelne Darmteile ein. Beim Pferde ge
stalten sich diese Verhältnisse, wie folgt: Der geschlossene Teil des Sackes schiebt sich zwischen 
Dünndarm- und Kolonschlingen und den Magen ein, so dass er bei geöffneter Bauchhöhle oft 
zwischen diesen Darmteilen versteckt ist. Der die 0 f f e n e Seite des Sackes begrenzende Rand ist brust
wärts und dorsal gerichtet und an Magen, Duodenum, Pancreas und Colon befestigt, so dass sich 
die Wände des Netzbeutels in die Serosa 
dieser Organe fortsetzen. Der blinde Teil 
des Sackes ist im allgemeinen kaudoventral 
gerichtet. Zieht man ihn aus der Bauch
höhle hervor und breitet ihn aus, dann 
bildet er einen sehr geräumigen Sack, 
dessen Wände (wie auch im Körper) an
einander liegen und im kaudalen Teile des 
Sackes zu einem vierblätterigen Gebilde 
verschmelzen. Die die offene Seite des 
Sackes begrenzende Insertionslinie hat fol
genden Verlauf: Sie beginnt am Saccus 
eaecus des Magens, läuft an der ganzen 
grossen Kurvatur des Magens entlang bis 
an die Stelle des Duodenum, wo diesem 
das Caput pancreaticum anliegt, tritt vom 
ventralen Rande des Zwölffingerdarms auf 
die rechte dorsale Längslage des Colon 
(diese und das Duodenum liegen anein
ander), läuft an ihr 30-40 cm weit bis 
~um Anfangsteil des kleinen Colon, biegt 
an diesem dorsal um und läuft an ihm 
wieder 30-40 cm zurück zur rechten dor
salen Längslage des Colon und tritt von 
hier auS über die ventrale Fläche der 
Cauda pancreatica zum Ausgangspunkt am 
Saccus caecus des Magens. Die der 
offenen Wand des Sackes entsprechende 
Seite wird mithin begrenzt: vom Magen 
und Anfangsteil des Duodenum, von der 
ventralen Seite der Cauti", pancreatica und 
einem Streifen der rechten dorsalen Längs
lage des Colon und des Anfangsteils des 
kleinen Colon. Durch diese Teile wird 
hier der Sack verscblassen bis auf einen 
geräumigen Spalt, den Aditus ad bursam 
o mentalem, der zwischen der kleinen Kur
vatur des Magens und der Cauda pan
creatica in den Netzbeutelvorhof und damit 
zum Netzbeutelloch führt. Der linken 
Seitenwand des N etzbeu tels ist von 
aussen die Milz derart angelagert, 

Figur 416. Querschnitt durch die Bauchhöhle 
des Rindes (in Höhe des 4. Lendenwirbels), zur De· 
monstration des Netzes des Rindes. Nach Schmaltz, 
umgezeichnet. Netz und Darmgekräse sind ro t ein-

gezeichnet. 
a, a' Duodenum, b Caecum, C, c, c Kolonschlingen, 
d Ileum, e, e J ejunumschlingen, f linke und g rechte 
Längsfurche des Pansens, h linke Niere, i, i Lenden· 
muskeln, k Hohlvene, 1 Aorta, m 4. Lendenwirbel, 

n, n )letz. 

dass der Netzbeutel scheinbar am Hilus der :Milz sich befestigt. Nur sehr selten tritt der Saek 
ventral vom Colon bis an das Becken, wo er bei männlichen Tieren durch den inneren Leisten
ring in den Hodensack treten und einen Netzbruch bilden kann. Der freie Teil des grossen 
Netzes ist bei den Einhufern am wenigsten ausgeprägt. Bei den Wiederkäuern besieht der 
Netzbeutel aus einer lateralen (oberflächlichen) und einer medialen (tiefen) Wand, die beide 
zweiblättrig sind. Der das offene Ende des Sackes begrenzende Rand befestigt sich.an der linken 
und rechten Längsfurche des Pansens, am dorsalen und ventralen Rande des Labmagens, am 
ventralen Rande des Psalters und an der leberseitigen Fläche desselben nahe dem ventralen 
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Rande, so dass die öffnung des Sackes verschlossen wird bzw. der ventrale Pansensack, die 
pansenseitige Fläche des Labmagens und der grössere Teil des Psalters in der Öffnung des Sackes 
liegen. Vom Labmagen aus setzt sich das Netz auf das Duodenum fort bis zu der in der 
Nähe des Tuber coxae gelegenen Umbiegungsstelle (Fig. 416 n, n), verbindet sich dabei mit dem 
kleinen Netz und überzieht die rechte Seite des Darmkonvoluts. Beide Wände des Netzbeutels 
gehen daher in der rechten Flankengegend vom Duodenum aus und hängen geradezu von ihm 
aus herab. Die laterale (oberflächliche) Wand zieht an der rechten Bauchwand herab und 
unter dem ventralen Pansensack hinweg bis zur linken Längsfurche des Pansens, die mediale 
(tiefere) Wand bingegen biegt um den ventralen Rand des Darmkonvoluts um und hefestigt sich 
an der rechten Längsfurche des Pansens; in der kaudalen Pansenfurche treffen beide Wände zu· 
sammen; so entsteht der kaudale Abschluss des Netzbeutels, der bis zur Beckenböhle reicht. 
Am Duodenum verbindet sich die mediale Wand des Netzbeutels mit dem Gekröse des Duodenum 
und des Colon. Durch das gescbilderte Verhalten ist es bedingt, dass der Netzbeutel das Kon· 
volut der Darmschlingen excl. Duodenum von der rechten Seite aus vollständig verdeckt bzw. 
umschliesst. Beim Schweine verhält sich das grosse Netz wie beim Pferde, ist aber bedeutend 
grösser und fettreicher. Es reicht bis an das Becken und bedeckt den Darmkanal ventral. Das 
kleine Netz gleicht dem des Pferdes. Bei den Fleischfressern bildet das Netz einen mit 
starken Fettstreifen durchzogenen Sack, der an der grossen Kurvatur des Magens beginnt und 
die Baucheingeweide ventral und seitlich in der Art einer Schürze bedeckt, also zwischen Eiu
geweiden und Bauchwand liegt. Nahe dem Beckeneingang verbindet sich das Netz mit dem 
Darmgekröse. Die Milz und das Duodenum werden vom Netz nicht bedeckt. Beim 
Menschen stellt das Vestibulum bursae omentalis einen schmalen, medianwärts gerichteten, 
zwischen Lobus caudatus der Leber, Pars superior duodeni, Caput pancreat. und Lig. hepato· 
duodenale gelegenen Gang dar, der Ausbuchtungen, Recessu8, zeigt. (Näheres über den Bau 
des Netzes und des Mesenterium s. Trautmann [637].) 

Das Jfesellterinm commune, Gekröse, trägt und umhüllt den Darmkanal. Es besteht 
aus 2 Blättern, zwischen denen eine Fettgewebe enthaltende Bindegewebsschicht liegt, 
welche die Trägerin der Blut- und Lymphgefässe, der Lymphknoten und der Nerven ist. Am 
Gekröse des Pferdes unterscheidet man: 1. das Zwölffingerdarmgekröse, Mesoduodenum; 
2. das Leer- und Hüftdarmgekröse, Mesojejunum und Mesoileum; 3. das Hüftblinddarm
gekröse, Mesenterium ileocaecale; 4. das Blind-Grimmdarmgekröse, Mesenterium caeco
colicumj 5. das Grimmdarmgekröse (das Gekröse des grossen Colon), Mesocolon majus; 
6. das Gekröse des kleinen Colon, Mesocolon minus; 7. das Mastdarmgekröse, Mesorectum. 

Das Mesoduodeuum wird beim Duodenum des Pferdes geschildert werden. Das Gekröse 
lies übrigen Darmkanals entspringt in der Lendengcgend median oder etwas neben der Median
linie. Der von den Brustwirbeln bis unter den Anfang des Kreuzbeins reichende Ge krösur s prun g 
wird dadurch, dass das Duodenum zwischen der A. mesenterica cranialis und caudalis, ungefähr 
in der Mitte der Lendenwirbelsäule, von der rechten zur linken Seite hinübertritt, in 2 Abschnitte, 
die kraniale und kaudale Gekröswurzel zerlegt. Die kraniale Gekröswurzel stellt den 
Ursprung des Gekröses aus dem Wandblatt des Bauchfells im Bereich der letzten Brust- und 
der 2 ersten Lendenwirbel dar, während die kaudale Gekröswurzel ventral vom Ende der 
Ijendenwirbelsäule und dem Anfangsteil des Kreuzbeius aus dem Bauchfell hervorgeht. 

An der kranialen Gekröswurzel umhüllt das gefaltete Bauchfell mantelartig in Form 
eines seitlich zusammengedrückten Zylinders die A. mescnterica cranialis und den Anfang ihrer 
;\.ste und stellt einen dicken, faltigen Strang dar. Von diesem Bauchfellstrang geht der 
kraniale Teil in Form eines Doppelblatts, das sich allmählich sehr verbreitert, als Meso· 
jejuullm nnd Mesoileum zum J ejunum und Ileum und umhüllt diese, in dom die beiden Blätter 
auseinander weichen. Der kaudale Teil des Bauchfells der kranialen Gekröswurzel tritt über 
das Pankreas hinweg. die Dickdarmäste der A. mesenterica cran. begleitend und sich verbreiternd, 
an das Ende der rechten dorsalen und den Anfang der rechten ventralen Längslage des Colon 
und an die kleine Krümmung des Blinddarms, befestigt so alle 3 Darmteile an die Wirbelsäule 
und verbindet sie untereinander. Von hier aus umkleidet es, von einem Darmteil auf den andern 
überspringend, in Form einer breiten und langen, doppelblätterigen Platte das Caeeum und beide 
Lagen des grossen Colon, wobei das Caecum an die rechte ventrale und diese an die rechte dorsale 
Längslage des Colon befestigt wird, so dass zwischen Caecum und rechter ventraler Längslage 
ein doppel blättriges Gekröse entsteht. Der zwischen dem Blinddarm und der rechten ventralen 
Längslage des Colon befindliche Gekrösteil wird als Mesenterium cae~.ocolicum und der zwischen 
der dorsalen und ventralen Längslage des Colon gelagerte Abscbnitt als lIesocolon majns be
zeichnet. Vom Caecum aus springt das Dickdarmgekröse auf den Hüftdarm als Hüftblinddarm· 
gekröse über und fliesst dann mit dem Dünndarmgekröse zusammen. 

In der kaudalen Gekröswurzel mit der Ursprungslinie links neben der Medianebene 
liegen zwischen den beiden Blättern des Bauchfells die A. mesenterica caud. und der Anfang 
ihrer Äste. Die doppel blättrige Platte der kaudalen Gekröswurzel senkt sich, indem sie sich 
enorm verbreitert, als Gekröse des kleinen Colon (Mesocolon minus) bis zum kleinen Colon herab 
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und umhüllt es. Sie setzt sich beckenwärts als Mesorectum auf das Rectum fort und fliesst in 
der Beckenhöhle mit dem parietalen Peritonaeum zusammen. 

Wiederkäuer und Schwein besitzen ein viel kürzeres und schmäleres Darmgekröse 
als das Plerd. Dünn- und Dickdarmgekröse sind nicht geschieden. Die dieses Gekröse bildenden 
Bauchfellblätter treten von der Wirbelsäule zuerst an den Dickdarm, überziehen diesen und 
speziell das Grimmdarmlabyrinth, dessen Lagen sie miteinander verbinden, treten dann an den 
halbkreisförmig um den Dickdarm in kurzen Windungen liegenden Dünndarm und überziehen 
ihn. Das JfesoreclJUm ist lettreich und das l'.fesoduodenum kurz; letzteres kommt von der 
Zwerchfellsfläche des Psalters und von der Lendengegend. Bei den .\l'leischfressern hat das 
Duodenum sein eigenes, ziemlich langes Gekröse, das auch den rechten Lappen des Pankreas 
einschliesst und brustseitig durch eine besondere Falte mit dem Dickdarmgekröse in Verbindung 
steht. Das Gekröse entspringt im allgemeinen wie beim Pferde, es besteht jedoch keine Scheidung 
in eine kraniale und kaudale Gekröswurzel; das Dickdarmgekröse ist kürzer als das relativ 
sehr lange Dünndarmgekröse (Fig. 583). 

Man spricht auch von einem Mesovarium, einer Bauchfellfalte, die an das 
Ovarium tritt (Liy. suspensorium ovarii [so Ovarium]) und dem Mesorchium (Tunica 
l'agillalis propria r s. Hoden J), einer die Hoden tragenden Bauchfellfalte. Die Nie ren 
liegen an der dorsalen Bauchwand, so dass sie den Bauchfellsack wenig vorbuchten, 
also nicht an einem Gekröse hängen; nur die linke Niere der Wiederkäuer und 
häufig eine Niere des Hundes besitzen ein Gekröse, ebenso die Wandernieren, die 
bei Mensch und Tieren zuweilen vorkommen. 

Entwicklnngsgesclticlttlicltes über die Leibeshölllen, das Netz nml Gekröse. Ursprünglich 
hat der Fetus eine einzige Leibeshöhle, das Coelom. Dieses zerfällt in das Kopf- und Rumpf
zölom. Das erstere bildet die das Herz enthaltende Perikardialhöhle (s. S. 343), die sich mit 
der weiteren Entwicklung des Fetus vom Kopfe entfernt und in den Thorax (die Pleurahöhle) 
zu liegen kommt. Das Rumpfzölom, die Leibeshöhle im engeren Sinne, wird bald in 
die in der Brusthöhle liegenden Pleurahöhlen und die Bauch- oder Peritonäalhöhle 
durch das sich entwickelnde Zwerchfell geschieden. Dieses entsteht aus 2 Anlagen, indem sich 
zunächst eine von der seitlichen und ventralen Rumpfwand ausgehende Querfalte, das Septum trans
versum, bildet, die sich mit einer später von der dorsalen Rumpfwand ausgehenden Querfalte 
(dem primären Zwerchfell) vereinigt (s. S. 359). 

Die Pleuroperikardialhöhle umfasst die bei den Pleurahöhlen und dic Perikardial
höhle ; diese 3 Räume fliessen ursprünglich m. o. w. zusammen, erst später werden sie getrennt 
und zwar dadurch, dass die Cuvier'schen Gänge (s. Genese des Venensystems) an der Seiten
wand des Rumpfes in kaudoventraler Richtung zum Septum transvcrsum verlaufen; sie drängen 
dabei die Pleura in Form einer Falte, der Herzbeutelfalte, Mesocat'diwn laterale, in die 
Pleuroperikardialhiihle vor; beide Herzbeutelfalten deuten die Abtrennung der ventralen Perikardial
höhle von den beiden dorsalen Pleurahöhlen an. Nunmehr werden die beiden Ilerzbeutelfalten 
immer weiter nach der lIfedianebene verschoben, bis sie mit dem medianen, die Speiseröhre um
kleidenden Mesenterium (Mediastinum Es. unten u. S. 345J) bzw. dem dorsalen Herzgekröse sich 
vereinigen; damit ist die ventrale Perikardialhöhle von den beiden dorsalen und durch das 
Mediastinum geschiedenen Pleurahöhlen getrennt. Mit dem Wachstum der Lungen dehnen sich 
die Pleurahöhlen weiter ventral aus und drängen dabei den Herzbeutel immer mehr von der 
seitlichen und ventralen Brustwand und vom Zwerchfell ab. 

In der Peritonäalhiihle wird das ursprüngliche gerade Darmrohr durch das median ge
stellte lffesenterium befestigt (s. oben u. Fig. 423), das in das Dorsal- und Ventralgekröse zerfällt; 
letzteres fehlt jedoch kaudal vom Ductus choledochus. Am Magen unterscheidet man das M~eso
gastrinm dorsale und ventrale. Durch die Bildung des Zwerchfells wird das Magengekröse vom 
Speiseröhrengekröse getrennt. Der mit dem Zwerchfell in Verbindung tretende Teil des lIfeso
gastrium dorsale wird zum Lig. gastrophrenicum, der entspr. des ventralen 1fagengekröses zum 
Lig. falciforme und coronarium und zum kleinen Netz (s. S. 352). Mit der S. 357 geschilderten 
Lageveränderung des Magens erleidet auch das Mesogastrium bedeutende Veränderungen. Solange 
der Magen noch eine einfache, spindelförmige, sagittal gestellte, mediane Erweiterung des Darm
rohres bildet, ist das Mesogastrium dorsale direkt zwischen der Wirbelsäule und der dorsal ge
kehrten grossen Krümmung des Magens ausgespannt (Fig. 417 c u. 423). Infolge der S. 357 ge
schilderten Drehung des lIfagens muss das 1fesogastrium dorsale stark wachsen, damit sein Ansatz 
an der grossen Kurvatur des Magens (Fig. 417-419 a) allen Lageveränderungen dieses Organes 
folgen kann (Fig. 418 cl. Es entsteht infolgedessen zwischen der bcckenseitigen Wand des Magens 
und dem verlängerten Mesogastrium dorsale ein spaltartiger Raum (Fig. 418 1), der zum 
Netzbeutelvorhof wird. Im weiteren Verlauf vergrässert sich das Mesogastrium dorsale durch 
beckenseitiges Wachstum und stellt das grosse Netz (Fig. 419 c, 419A gnl , gn2 u. gn3) dar. 
Der beckenwärts reichende Sack heisst die Bursa omentalis, der Netz b e u t e 1. Sein Hohlraum 
kommuniziert durch einen schmalen Spalt, der später zum Aditus ad bursam omentalem 
wird, mit dem Netzbeutelvorhol (Fig.419g) und führt durch das Netzbeutelloch (Fig.419i) 
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}'igur 417. Figur 418. 

- il 

}'igur 419. 

Figur 417-419. Schem atisc he Dar
stellung der Entstehung des Netzes 

(beim Pferd e). 
a grosse und b kleine Kurvatur des lI!agens, 
c dorsales Magengekröse bzw. grosses Netz, 
d ventrales Magengekröse bzw. kleines 
Ketz, f Netzbeutel, g Notzbcntclvorhof, 
h Aditus ad bursam omentalem, i Eingan!! 

beutelloeh), k Zwerchfell, 
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Figur 419A. Scbema zur Entwicklung des 
grossen N e t zb eutels (0. Hertwig). 

zf Zwerchfell, 1 Leber, p Pankreas, mg Magen, 
gc grosse Kurvatur des~elben , du Duodenum, 
dd Dünndarm, cl Colon transversum , * l\"etz
beutel, kn kleines Netz, gn l hintere, an der 
Wirbelsäule entspringende Lamelle des grosscn 
:-{elzes, gn2 vordere, an der grossen Magen
kurvatur (ge) befestigte Lamelle des grossen 
lietzbeutcls, gon3 der über den Dünndarm ge
wucherte Teil des Netzes, mes Mesenteriurn des 
Dünndarms, msc Mesocolon des Colon trans-

versum. 

zum Netzbeutelvorhof und zum Netzbeutel (Netz
I Lig. falciforme et coronarium. 

nach rechts in die Bauchhöhle. Mit dem Anfangsteil des dorsalen Magengekröses (des grossen 
Netzes) verwächst links die Milz, ausserdem beim Pferde nachträglich das grosse Colon (Fig. 419). 
Aus dem Geschilderten geht auch hervor, dass die ursprünglich nach rechts, nach der vollendeten 
Drehung des l\fagens abel' kaudal gekehrte Fläche des Magens in den grossen Netzbeutel zu 
liegen kommt und an dessen Begrenzung sich beteiligen muss (Fig.419). Auch das Meso
!/astli1tln ventmle folgt der S. 357 beschriebenen IJageveränderung der ursprünglieh ventral 
gekehrten kleinen Kurvatur des Magens (Fig. 417 u. 418). Dadurch, dass die Leber in Be
ziehung zum Mesogastrium ven trale tritt, entstehen an diesem 2 Abschnitte. Der eine verbindet 
die Leber mit dem Zwerchfell und der ventralen Rumpfwand (Lig. falciforme ct coronarium 
hepatis [Fig. 4191J), der andere liegt als kleines Netz (Fig. 419 d u. 419 A kn) zwischen der Leber 
einerseits, dem Magen und dem Anfang des Darmes anderseits (Lig. bepatogastricum und hepato
duodenale, die den S. 352 beschriebenen Netzbeut.elvorllOf [Fig. 419 gJ begrenzen helfen) . Das an 
das Mesogastrium dorsale sich anschliessende übrige Mesenteriulß dorsale erleidet durch die S. 357 
beschriebenen Wacbstumsverhältnisse und Lageveränderungen desDarmrohres entspr. Veränderungen. 

B. Verdauungsorgane, Organa digestionis. 
Der Verdauungsapparat besteht aus dem vom Mund zum After ziehenden, 

mit Wanddrüsen versehenen Verdauungsschlauch (Nahrungskanal, Tubus alimentarius), 

den man in den Kopf-, Vorder-, Mittel- und Enddarm einteilt; iu ihn ergiessen einige 

grosse Anhangsdrüsen (Speicheldrüsen, L eber und Pankreas) ihre Sekrete. 

Entwicklung der Verdauuugsorgane. Der iu der S. 15 besprochenen Art entstandene 
Vcrdauungsschlauch zerfällt in : 1. die prim i ti ve Mund hö h le , die später in die bleibende Mund
höhle, den grössten Teil der Nasenhöhle und die Rachenhöhle zerfällt. Nach dieser Differen-
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zierung uer primitiven Mundhöhle stellen Mund· und Kopfhöhle zusammen den Ka pf. oder 
Munddarm dar. Am Kopf-Schlundkopfdarm entwickeln sich die Kopfdarmdrüsen, die Zunge, 
die Zähne und der 'kraniale Teil der Hypophyse usw.; 2, den Vorderdarm, aus dem sich 
Pharynx, Oesophagus, Magen, Duodenum bis zur Papilla duodeni, Kehlkopf, Luftröhre und Lungen, 
Schild- und Thymusdrüse bilden; 3. den MitteJ-(Dünn-)darm, an dem Leher und Pankreas 
entstehen, und an dem die rudimentär gewordene NabelbJase llängt; 4. den End-(Dick-) 
darm, in den die aus ihm entstanuene Allantoisblase (Fig. 422 v) mündet, in die der Harn- und 
Geschlechtsapparat führen, so dass der Endabsehnitt des Enddarms eine Kloake darstellt. Die 
llrenze zwischen Vorder- und Mitteldarm bildet die Leberanlage bzw. die Mündung des späteren 
Duct. choledochus (Fig. 422 n), die Grenze zwischen Mittel- und Enddarm ein kleines, höcker
artiges Divertikel, die Blinddarmanlage. Der Darm steht mit der Leibeswand median durch das 
Dorsalgekröse und bis zum Gallengang auch durch ein Ventralgekröse in Verbindung. 

Ad 1. u. 2. Kopf- uUII Vorderllarm. Die primitive Mundhöhle ist allS der Mundbucht ent
standen (S. 15); sie reicht bis zum Eingang in die erste Schlundtasche; ihr Eingang wird von dem 
Maxillar- und Mandibularbogen mit den daran sich entwickelnden Lippen umgrenzt. Die primitive 
Mundhöhle wird durch Bildung des (sekundären) Gaumens in 2 Etagen, die bleibende MUllil- und 
Nasenhöhle, geschieden; der Gaumen entsteht so, dass sich an der medialen Seite jedes Ober
kieferfortsatzes eine Leiste bildet, die (sekundäre) Gaumenleiste (Gaumenfortsatz), die bis an die 
wirbclseitige Rachenwand reicht. Diese Leisten verbreitern sich, mit Ausnabme des mund
abseitigen Endabschnittes, bis sie sich median erreichen und zu einer Platte verwachsen, die Mund
und Nasenhöhle bis anf eine kanalartige, enge paarige Kommunikation nahe dem Maxillarfort
satz und nahe der Medianebene, den Ductus nasopalatinus, scheidet, der sich aber beim Pferde 
an der :vIundhöhlenseite schliesst. Der Endabschnitt der Kopfdarmhöhle bleibt ungeteilt, WBj1 

die Gaumenleisten schmal bleiben, sie ziehen als Arcus pharyngopalatini an den Seitenwänden 
des Munddarms zu dessen wirbelseitigel' Wand. Dadurch, dass im vorderen Teile des Gaumens 
eine Knochenplatte auftritt, erfolgt seine Scheidung in den harten und weichen Gaumen; 
ersterer liegt dauernd in der Richtung der Kopfachse, letzterer biegt vom harten Gaumen ähnlich 
wie die Wirbelsäule yom Schädel, fast rechtwinklig ab in der Richtung zum Kehlkopf, so dass 
zwischen ihm und der wirbelseitigen Wand dcs Verdauungsschlauchs ein freier, zur Rachenhöhle 
gehöriger Raum entsteht. - Die Zunge bildet sich aus 2 Anlagen, einer unpaaren für die 
I:ungenspitze in Form eines median zwischen Unterkiefer- und Zungenbcinbogen entstehenden 
Höckers, Tubercuüon impar, und einer paarigen für den Zungen grund in :Form zweier am hungen
beinbogen auftretender Höcker. Indem diese 3 Höcker wachsen und sich vereinigen, bilden sie 
die Zunge (Fig. 92 d u. 422 a); dabei bleibt ein kleiner Spalt (das spätere For. caecum) zwischen 
den paarigen Höckcrn als Mündung des Ductus thyreoideus (thyreoglossus) (Fig. 92 e u. 422 b). 
Die Schleim- und Speicheldrüsen der Mundhöhle entstehen in Form von Epitbelsprossen 
und Epithelleisten und zwar zuerst die Submaxillaris, dann die Parotis, darauf die Sublingualis 
und zuletzt die kleinen Drüsen. Vom Kopfdarm bildet sich aucb eine dorsale, gegen das Gehirn 
gerichtete Tasche, die später durch eine blesenchymplatte vom Darm abgeschnürt wird, und an 
die sich eine ventral gerichtete Gehirnausbuchtung anlegt. Aus beiden entsteht die Hypo
physe und aus der Gehirnausbuchtung das Infundibu1um. Fcrner entstehen in der Mund
höhlenwand die Zähne (s. S. 197). Der Teil des Verdauungsschlauchs, der Schlundtaschen trägt, 
wird zur Schlundkopfhöhle (Pharynx). Am Pharynx entstehen Schild- und Thymusdrüse und 
Epithelkörperchen (s. Atmungsorgane). Der der Schlundkopfhöhle folgende Teil des Vorderdarms 
wird zum anfangs sehr kurzen Oesophagus (Fig. 422 f), der später mit dem Halse in die Länge 
wächst. Der in der Bauchhöhle liegende Endabschnitt des Vorderdarms bildet eine spindelförmige, 
sagittal gestellte Erweiterung, die Magenanlage (Fig. 422 k). An dieser unterscheidet man die 
grossc D ors al- und die kleine V e n tral kurva tu r. An ersterer setzt sich das Dorsalgekröse, Meso
gfl8trium dorsale (Fig. 423 m), an letzterer das Ventralgekröse, lvIe80gastriwn ventrale (s. S. 355 
und .Fig.423 I), an. In ersterem cntstcht die Milz. Am Pylorus wendet sich das Duodenum bald in 
scharfer Knickung dorsal und wird durch das Mesoduodenum befestigt. Mit dem Wachstum des 
Magens tritt eine derartige Lageveränderung des Magens ein, dass der Magen zunächst eine schräge 
und dann eine quere Lage einnimmt, so dass der ursprünglich kranial gekehrte l\Iageneingang 
nach links und dorsal und der ursprünglich kaudal liegende Magenausgang rechts und ventral 
zu liegen kommt. Bald legt. sich auch der Magensack derart nach links um, dass die grosse 
Kurvatur (links und) kaudal und die kleine (rechts und) kranial, die ursprünglich rechte Fläche 
beckenwärts (und etwas nach rechts), die ursprünglich linke Fläche brustwärts (und etwas nach 
links) gerichtet ist, und dass der rechte N. vagus dorsal, der linke ventral vom Oesophagus im 
Zwerchfellschlitz liegt. Selbstverständlich müssen dabei erhebliche Veränderungen am Magen
gekröse ablaufen j das dorsale muss sich durch Wachstum erheblich verlängern; es wird zum 
grossen Netz, während aus dem Mesogastrium ventrale das kleine Netz hervorgeht usw. Diese 
Verhältnisse sind S. 355 u. 356 beschrieben worden. 

Bei den Wiederkäuern entsteht an der (Fig. 420 u. 421) zunächst spindelförmigen 
Magenanlage bald dicht an der Cardia eine Ausbuchtung, die Pansenanlage, an die sich 
bald kaudoventral eine zweite Ausbuchtung, die Hau b ena n I ag e, anschliesst. Schliesslich 
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bildet sich zwischen dem Haubensack und der Labmagen
anlage noch die Ps a l te r anlag e; dabei entstehen im 
Innern von der Cardia bis zu m Psaltereingang 2 Längs
leisten, die Lippen der Speiserinne ; bald tritt am Pa~s.en 
auch die Scheidung in seine Säcke auf. DIe defillltlVc 
Lage der zunächst sagittal hintereinander liegenden 4 Mägen 
kommt durch ungleiches Wachstum, sowie durch Drehungen 
und Verschiebungen zustande, die durch die wachsende 
Leher, z. T. auch die Lunge und das entstehende Zwerch
fell veranlasst werden. Indem sich der stark wachsende 
Pansen infolge · Raummangels dreht, kommen seine End-

IJ .. ';,,,,_ blindsiicke kaudal zu liegen. Der Pansen entwickelt sich 
nun mächtig nach links und kaudal und verdrängt die 

Figur 420. Figur 42l. anderen Abteilungen nach rechts und kranial. Dabei gelangt 
die Haube ganz kranial und vent ral. Der Psalter, der 

zunächst ei ne nach rechts gelagerte, rundliche Ausbuchtung darstellt, macht untcr dorsaler Ver
schiebung eine Drehung durch, so dass seine grosse Kurvatur dorsal gerichtet ist. Diese 
Drchung fällt mit einer Drehung dcs L abmagens zusammen, dessen Hauptteil v~m Pansen 
nach rechts verdrängt wird; er selbst drängt den Psalter dorsal. Die 4 :Mägen bIlden nach 
Vollendung ihrer Ausbildung und besonders kurz vorher fast eine hufcisenförmige Sc hleife, 
deren linken Schenkel der Pansen, deren Scheitel die Haube und deren rechten Schenkel der 
Psalter und der diesem sich anschliessende Labmagen bilden. 

Aus dem Vorderdarm entsteht noch der Atm un gsapp arat mit Ausnahme der Nasen 
höhle, die vom liopfdarm abstammt. Hierüber s. unter Atmungsorganen. 

Ad 3. u. 4. Mittel- nnd Enddarm. Die Höhle des Mitteldarms kommuniziert am Nabel mit der 
Höhle der Nabelblase, die gewissermassen ein embryona ler Darmabschnitt ist. Der Darmkanal 
ist am Nabel so lange fi xiert, bis die Nabelblase schwindet. Der übrige an das am Rücken 
liegende Duodenum sich anschliessende Darmschlaueh verläuft vom Rücken des Embryo ventral 
zum Leibesnabel, biegt hier dorsal um und verläuft wieder dorsal und bildet so die primitive 
Darm sch I eil e (Fig. 422 q, q' u. q"), mi t einem absteigenden kranialen (q) und einem aufsteigenden 
kaudalen Schenkel (q', q" ); der letztere biegt da, wo er die Wirbelsäule erreicht, scharf kaudal 
um (s) und verläult zum After. Der Scheitel der Schlei fe, von dem der Ductus omphalicus (x) 
abgeht, liegt in der Nabelöffnung der Bauchwand und ist vom Amnion überzogen. Am auf
steigenden Schenkel tritt, nich t weit vom Scheitel, ein Höckerehen, die Anlage des Caec um (r), 
und damit die Scheidung dieses Schenkels in den kurzen Dünn-(Mittel-) darmanteil (Fig.422 q') und 
den längeren Dick-(End-) darm anteil (q") auf. Der Schlingenscheitel (am Nabel) rollt sich bei 
weiterem Wachstum spiralig aul (Fig. 423 e) und wird hier, namentlich durch die mäcbtig 
wachsende Leber, in das Coelom des Nabelstrangs, also aus der Bauchhöhle des Fetus nach 
aussen gedrängt (embryonaler Nabelbruch). Später, bei lebhalterem Wachstum der Leibeswand 
und verzögertem Wachstum der Leber, rücken die embryonalen Darmteile, die eine immer 
di chtere Spirale gebildet haben, wieder in die Bauchhöhle. Der absteigende Schenkel der Schleife 
wächst lebhafter als der aufsteigende, wesentlich als Di ck da r mschenkel aufzufassende Ab
schni tt (Fig. 423 f) und bildet, unter lebhaftem Wachstum und unter Verlängerung des Mesen
terium sich kräuselnd, zablreiche Schlingen und Schleifen. Der Enddarmschenkel schiebt sich 
dorsal und nach rechts und zwar in einem Bogen. Die weitere Entwicklung des Mitteldarms, 
der am Duodenum eine Dr ehung um seine e i ge ne Ach se vollführt, und des Enddarms 
und die dabei ablaufenden Lagcveränderungen sind so kompliziert, dass auf eine gcnauerc Dar
stellung dieser Verhäl t nisse ve rzichtet werdcn muss. Beim Menschen und den Kar ni vo r en 
sind die Entwicklungsvorgiinge relativ einfacher. Der Mitteldarm bildet einfache Schlingen, die 
sehr beweglich und verschiebbar bleiben (abgesehen vom Duodenum). Das Caecum gelangt nach 
vorhergehendem Wachstum bald in seine bleibende Lage. Das Colon bildet die bekannte huf
eisenförmige Schleife bei den F leischfressern mit Colon ascendens, transversum und descendens, 
wozu beim Menschen noch eine kleine Schleifenbildung am Colon descendens (Colon sigmoideum) 
kommt. Bei den Einh u fern, Wiederk äuern und dem Schw eine werden die Verhältnisse 
aber sehr kompliziert, und zwar wahrscheinli eb besonders durch Schleifenbildungen oder Auf
rollungen am Colon ascendens (s. Colon , Allgemeincs, S. 408). Es ist jedoch noch zU bemerken, 
dass die Verbindung des Jej unum mit der Nabelblase durch den Nabelblasenstiel und mit dem 
Leibcsnabel später schwindet, so dass der Darm fre i beweglich wird. 

Die Wand d rü s en des Darmkanals und die Analdrüsen entstehen durch strangartige 
Epitbelwucherungen in die Tiefe und ihre Durchwachsungen durch mesenchymatöse Bildungen. 
Die Blätter, Zotten, Leisten usw. bilden sich durch Schleimhautfalten und -vorstülpungen. Am 
Anfang des Mitteldarms, der bis zur späteren Gallengangsmündung ein dorsal es und ventrales 
Mesenteriuro besitzt, entstehen die Leber und das Pankreas, und zwar im ventralen Gekröse 
di e T,cbcr und ein Tei l dcs Pankreas, im dorsalen der andere Teil des Pankreas und die Milz. 
Vorher ist der ve ntral e Teil der Zwerchfellsanlage, das Septum transversum, in ]<'orm 
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einer Querfalte entstanden, in der die Vena omphalica und die V. umbilicalis quer zum ven
tralen Herzende verlaufen. Das Septum transversum und das sagittale (mediane) Ventral gekröse 
bilden eine Kreuzfalte, Septum cruciatum. 

Als Anlage der Leber erscheint an der ventralen Wand des Duodenum eine längliche, 
rinnenartige Ausbuchtung, die Leberrinne (Leberfalte), die in der KreuzfaHe liegt und sich 
zur Leberwulst (Vorleber) verdickt, womit man aber auch das kaudal verdickte Septum trans
vers um bezeichnet. Die Leberfalte verlängert sich kranial und kaudal, so dass sie vom Herzen 
bis zum Nabel reicht und zerfällt dann in die kaudale Pars cystica und die kraniale Pars 
bepatica; aus ersterer entsteht die Gallenblase mit dem Ductus cysticus, aus letzterer das 
Leberparencbym. Die Leberanlage löst sich allmählich vom Duodenum bis auf einen sich kanali
sierenden Stiel, den Ductus cboledochus (Fig. 422 n u. 423 k), ab, mit dem der kraniale Teil 
durch den Duct. hcpat. uud der kaudale durch den Duct. cysticus verbunden ist. Durch das 

Figur 422. V erda u ungs k anal 
eines Embryomodells. 

a Zunge, b Ductus thyreoglossus, 
c Pharynx, d Chorda, e Trachea, 
f Ocsophagus, g Aorta, h Lunge, 
i Mesogastrium dorsale, k Magen, 
I Milz, m Leber, n Ductus chole
dochus, 0 Mesenterium dorsale, 
p Pankreas, q, q', q" primitive 
Darmschlinge u. zwar q abstei
gender (oder Mitteldarmschenkel) 
und q', q" aufsteigender Schen
kel; der letztere zerfällt in q' 
den Mitteldarmteil und q" den 
Enddarmteil,r Caecum, s Rectum, 
t Schwanzdarm, u A. mesen
terica cranialis, v U rachus, w 
A. umbilicalis, x Darmnabel, y 

Leibesnabel, z Herz. 

Figur 423. Darmkanal eines 
Embryo. 

aSpeiseröhre, b Magen, c Milz, d 
Duodenum,eDünn-(Mittel-)darm
spirale, f Enddarm, g Caecum, 
h Nabelblasenstiel, i Pankreas, 
k Gallengang, I Mesogastrium 
ventrale, m Mesogastrium dor
sale, n Dünndarmspirale, 0 Ein-

gang in den Netzbeutel. 

Figur 424 u.425. Pankreas-
anlagen. 

a ventrales u. b dorsales Pan
kreas, c Ductus choledochus, 
d Ductus pancreaticlls, e Duc-

tus pancreaticus accessorius. 
1 Magen, 2 Duodenum. 

Figur 422. 

Figur 423. 

Figur 424. Figur 425. 

Wachstum des Duct. cholcdochus wird die Leber ein freies Organ. Das in den kaudalen Teil 
des Septum transversum eingewachsene Epithel der kranialen Pars hepatica wuchert und treibt 
solide Knospen, die sich untereinander zu einem Netz von Zellsträngen verbinden. Später 
werden diese Zellstränge z. T. hohl und unter Rückbildung der Anastomosen zu Gallengängen, 
die sich zum Ductus hepaticus vereinigen, der mit dem Ductus choledochus in Verbindung 
steht; der Rest wird zum sekretorischen Parenchym, das teilweise auch durch Epithelsprossen 
der Pars cystica entsteht. über die Verhältnisse beim Pferde, dem eine Gallenblase mangelt, 
fehlen Untersuchungen. Die bald in Lappen zerfallende Leber wächst anfangs ungemein rasch, 
wird unverhältnismässig gross und wölbt das ventrale Mesenterium wulstig in die Leibeshöhle 
vor, so dass für Magen und Darm wenig Raum ist. Erst später bleibt sie im Wachstum zurück, 
so dass Platz für die übrigen Baucheingeweide wird. Die Bindegewebsmasse der Kreuzfalte 
wird zur Kapsel, dem Interstitialgewebe, dem Peritonäalüberzug und den Bändern der Leber. 
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Das Pankreas besitzt eine doppelte Anlage, eine unpaare dorsale, die aus der dor
salen Darmwand hervorgeht (Fig. 424 b) und in das Mesogastrium dorsale wächst, und eine 
paarige ventrale (Fig. 424 a). Die beiden ventralen Anlagen entstehen etwas später als die 
dorsale und sprossen etwas kaudal und zu beiden Seiten der Leberrinne und direkt aus ihr als 
Epithelzapfen hervor. Sie verschmelzen meistens bald miteinander und bilden den Duct. pan
creaticus (Fig.424 u. 425 d); die dorsale bildet den Duct. pancreaticus accessorius (Fig.424 
und 425 e). Die dorsale und ventrale Anlage gelangen infolge der Drehung des Duodenum 
nebeneinander und verwachsen dann zu einem Organ (Fig.425). Das Pankreas, das zwischen 
Curvatura major des Magens und Wirbelsäule liegt, macht die Drebungen des Magens mit und 
kommt so in eine Querlage (mit dem Kopfe in der Duodenalschlinge), dabei verschmilzt ein Teil 
des Mesogastrium dorsale mit dem parietalen Peritonaeum. Von den Pankreasgängen bleiben 
entweder beide, der dorsale als Duct. pancreaticus accessorius s. minor (Santorini) und .der 
ventrale (wohl auch doppelte~) als Duct. pancreaticus (major) (Wirsungianus) erhalten (Pferd, 
meist auch Hund), oder einer von beiden bildet sich zurück; bei Schaf, Ziege, Katze und i. d. R. 
auch beim Menschen bleibt nur der ventrale, bei Schwein und Rind nur der dorsale erhalten, 
der getrennt vom Duct. choledochus ins Duodenum mündet. 

über die Entwicklung der ~Iilz ist Näheres noch nicht sicher nachgewiesen. Sie ent
steht im Mesognstrium dorsale (Fig. 422 I u. 423 c). 

I. Der Kopfdarm. Allgemeines. 
A. Die Mund- oder Maulhöhle, das Cavum oris. Allgemeines. 

Die Mundhöhle, deren knöcherne Grundlage vom Gaumengewölbe, den Alveolarfortsätzen 
der Zwischen- und Oberkieferbeine und den Unterkieferbeinen gebildet wird, wird begrenzt am 
Eingang von den Lippen, seitlich von den Backen, dorsal vom harten Gaumen (Mundhöhlendach), 
ventral vom Mundhöhlenboden mit Einschluss der Zunge und rachenwärts vom weichen Gaumen. 
Die Lippen umschliessen den Mundh öhleneingang, die Mund sp alte, Rima o.-is. Der gewöhnlich 
geschlossene Mundhöhlenausgang, die Hachenenge, Isthmus faueium, wird dadurch geöffnet, 
dass das Gaumensegel, das dem Zungengrund anliegt und die Mundhöhle abschliesst, gehoben wird. Bei 
allen Haustieren, mit Ausnahme der Einhufer, befindet sich im Mundhöhlen dach nahe dem 
Munde die Öffnung des Ductus nMopalatinus, der aus der Mund- in die Nasenhöhle führt. Dadurch, 
dass bei geschlossenem Munde die Zähne aneinander liegen, wird die Mundhöhle in das zentrale, 
die Zunge beherbergende Cavum oris proprium und das zwischen den Lippen und Backen einer
und den Alveolarbögen und dem Gebiss anderseits befindliche, periphere, spaltartige Vestibulum 
o>-is, das in das Vestibulum labiale und bueeale zerfällt, eingeteilt. Vom Cavum oris proprium 
kann man wieder das seitlich zwischen Zunge und Unterkiefer gelegene Cavum Itublinguale laterale 
und das unter der Zungenspitze gelegene Cavum sublinguale apieale abtrennen; der Boden dos 
ersteren ist meist durch die Gland. sublingualis etwas vorgewölbt (Sublingualiswulst). Während 
beim Menschen Cavum und Vestibulum bei geschlossenem Munde vollständig voneinander ge
trennt sind, kommunizieren sie bei den Tieren durch eine zwischen Schneide- und Backzähnen 
befindliche Lücke und durch eine kleinere Spalte hinter dem letzten Backzahn. . 

Die Lipllen (Fig.443, 452 u. 657). Das Labium superiu8 und inferius, die Ober- und 
Unterlippe, umschliessen die Mundspalte, Rima o>-is, und gehen in den Commissurae labiorum 
spitzwinklig ineinander über, von denen jede einen der beiden Anguli o>-is, Mundwinkel, um
gibt. Die Lippen von Mensch, Pferd, Schaf und Ziege sind lang, leicht und frei beweglich, 
die des Schweines, Hindes und Hundes kurz und sehr wenig heweglich. Jede .Lippe besteht 
aus der äusseren Haut, einer sehnig-muskulösen Mittelschicht und der Schleimhaut; diese geht 
am freien Lippenrand in die äussere Haut über. In der Submucosa (Pferd, Esel, Fleisch
fresser) oder in der lIluskulatur (Wiederkäuer, Schwein) findet man, namentlich nahe den 
Lippenwinkeln, Drüsen, Glandulae labiales (Fig. 443 q'). Sie sind am mächtigsten beim Pferde 
und Esel, dann folgen Hind, Schaf, Ziege, Schwein und schliesslich Hund und Katze; 
bei den letzteren finden sie sich nur in der Unterlippe, bei den anderen in beiden Lippen 
(Hartig [237]). - Bei Mensch, Schaf, Ziege, Hund und Katze findet sich median an der 
Oberlippe ein deutliches, beim Pferde und Rinde weniger deutliches Philtr'tm, die Lippen
rinne, die dem Schweine fast ganz fehlt. Beim Rinde ist die bei den anderen Tieren be
haarte Haut der Oberlippe im mittleren Teile unbehaart und setzt sich in den unbehaarten 
Nasenspiegel fort; so entsteht das Flotzmaul. Beim Schweine geht die Oberlippe in den 
Hüssel, bei Schaf, Ziege, Hund und Katze in den Nasenspiegel über (Näheres darüber 
s. unter Nase.) Das beim Menschen deutliche Lippenbändchen ist bei den Haustieren 
undeutlich oder fehlt. An die Unterlippe schliesst sich das Kinn an. 

Die Bueeae, Backen, welche die Seitenwand der Mundhöhle bilden, bestehen aus der äusseren 
Haut, einer Muskelschicht und der Schleimhaut. Zwischen den Muskeln oder zwischen ihnen und 
der Schleimhaut kommen die Glandulae bUßeales, Backendrüsen (Fig. 443 q u. r, r') vor, die als 
maxillare (dorsale) und mandibulare (ventrale) an den Alveolarrändern liegen; beim Rinde findet 
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man noch eine mittlere Backendrüse (Näheres s. Bärner [19] und Hartig [237]); bei den 
Fleischfressern ist die dorsale Backendrüse als Glandula zygomatica (s. orbitalis) (Fig. 4647) 
in die Orbitalgegend gerückt. Die Backendrüsen sind am mächtigsten bei den Wiederkäuern, 
dann folgen Pferd, Esel, Schwein, Hund und Katze. Die beim Rinde mit hohen, rachen
wärts gerichteten Papillen besetzte, kutane Backenschleimhaut ist bei den übrigen Tieren 
und beim Mensch en glatt. Sie wird vom Parotidengang durchbohrt, dessen Ausmündung sich 
an der Papilla saliwlis findet; diese liegt beim Menschen und der Katze in der Höhe des 2., 
beim Pferde und Hunde in der des 3., bei Schaf und Ziege des 4., beim Schweine des 
4.-5. und beim Itinde des 5. maxillaren Backzahns. 

Das Zahnfleisch, Gingü·a, das die Alveolarfortsätze überkleidet, ist innig mit dem Periost 
verbunden und umfasst den Hals der Zähne. An dem z ahn los e n maxillaren Schneidezahn
rand der Wiederkäuer ist die Schleimhaut sehr dick, derb und fest, drüsenlos und mit einem 
dicken, .verhornten Epithel bekleidet und wird als Zahnplatte bezeichnet. 

Uber die allgemeinen Verhältnisse dcr Zälme s. S. 197 u. folg. 

Figur 426 (Pferd). Figur 427 (Rind). Figur i28 (Schwein). Figur 429 (Hund). 

Figur 426-429. Palatum durum von Pferd (Fig.426), Rind 
(Fig. 427), Schwein (Fig. 428) und Hund (Fig. 429). 

a Papilla incisiva, a' Miindung des Canalis nasopalatinus, b starke 
Papillen der Backenschleimhaut, c Raphe palati. 

Als Palatum durum, harter Ganmen (Fig. 426-429), wird die derbe, feste Schleimhaut 
bezeichnet, die das knöcherne Gaumengewölbe bekleidet, an dessen Periost befestigt ist und bei 
Mensch, Rind, Schaf und Ziege, bei letzteren 3 aber nur im aboralen Drittel submuköse 
Drüsen besitzt. Median findet man am harten Gaumen eine nicht sehr deutliche Rinne, oder (bei 
Mensch, Hund und Katze) eine Leiste, Raphe palati, an deren mundseitigem Ende man die 
niedrige Papilla incisi1!a bemerkt, an der jederseits der DUct1tS nasopalatinus (s. S. 360) mündet. 
Beim Pferde ist nur fetal eine Papilla incisiva vorhanden; bei erwachsenen Tieren fehlt sie 
(Freund [184J). Beiderseits von der Gaumenfurche bzw. der Raphe befinden sich quere, flache, 
mit dem freien Rande rachenwärts gerichtete Kämme, die Rugae palati, Gau me n s t affe 1 n. Ihre 
Zahl beträgt beim Pferde 16-18, beim Rinde 15-20, beim Schafe meist 14, bei der Ziege 
meist 12, beim Schweine 20-22, beim Hunde 9 und bei der Katze 7; beim Menschen finden 
sich nur 3-5 unregelmässig angeordnete Querrunzeln im oralen Teile des harten Gaumens. Beim 
Pferde und Schweine reichen die Staffeln bis zum Beginn des weichen Gaumens; beim Hunde 
werden die letzten Staffeln niedrig und undeutlich. Beim Ri n d e sind die ersten 12 grossen Staffeln 
am freien Rande gezähnelt, während die letzten 3-5 niedrig und glatt sind und allmählich ver
schwinden (s. Jänicke [284J, Linton [368J u. Hetzius [491J). 

Das Palat"", /nolle (Velum palatinwn), der weiche Ganmen (Gaumensegel) (Fig. 448 24), 
der wie ein Vorhang die Mund- von der Schlundkopfhöhle scheidet, ist eine Schleimhautfalte, in 
der Muskeln und Drüsen liegen. Er ist beim Menschen verhältnismässig kurz und besitzt am kon
kaven freien Rande, Arcuspalatinus, die Uvula (Staphyle), das Zäpfchen, das den Haustieren 
fehlt, höchstens bei Sc h wein, Rin d und S ch af rudimentär vorkommt. Bei Pferd, Wi e d er käuern 
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und Fleischfressern reicht der frei e Rand des Gaumensegels zwischen Zungengrund und 
Kehldeckel bis an oder bis nahe an die Basis des letzteren, während bei Mensch und Schwein 
das Gaumensegel schräg wirbelwärts gestellt ist. Es ist durchschnittlich beim Pferde 10,8-12,4, 
beim Rinde 8,5-12,2, beim S cbw eine 5,8-6,4, beim Schafe 6,0, bei der Ziege 4,8, beim 
Hunde 4,0-6,0 und bei der Katze 1,8-2,6 cm lang. Jederseits ziebt vom Gaumensegel eine 
drüsenbaltige Schleimhautfalte, der Areu8 glosBopalatimlS, zum Seitenrand der Zunge und eine 
zweite, der dtÜsenbaltige AreuB pharyngopalatinus (Fig. 441 f, f, f') (5. S. 357), zum Schlundkopf. 

Der Boden der lUundhö],le wird ausser von der Zunge von der s ublingualen Mund
schleimhaut gebildet, die median das bei Rind und Schwein doppelte Frem/b!>I! linguae, 
Z ungenbändchen, und neben und aboral von diesem den Sublinguali s wul s t bildet. Neben 
dem Zungenbändchen findet man beim Rinde jederseits eine Reihe hob er , freier Papillen. Nahe 
den Schneidezähnen besitzen Mens cb , Pferd und Rind die Ca,-wlCu!a sublingualis, Hunger
warz e. An ibr münden beim Pfe r d e der Ductus submaxillaris, bei Mens c h und Rind dieser 
und der Ductus sublingualis major ; bei den and er e n Haustieren ist die Hungerwarze sehr klein 
oder fehlt; dann münden beide Gänge neben oder am Grunde des Zungenbändchens. Hier befindet 
sich bei der Ziege die Mundh öblenb odendrüse. Ackerknecb t [1] hat bei vielen Säugern 

(u. a. Plerd, Rind, Schaf, Ziege , Schw e in, Hund, Katze) 
_ a in der Schleimhaut des sub lingualen Mundhöblenbodens nahe 

den J 1 jederseits ein eigenartiges, äusserli ch aber kaum her
vortretendes Organ gefunden, das beim Pferde eine röhren
artige, raehenwärts sich erstreckende Schleimhauteinbuehtung 
darstellt und mit meist halbmondförmiger, selten rudimentärer 
öffnung nabe den J 1 beginnt. Bedeutung ist unbekannt. 

Mandeln im allgemeinen sind durcb fibröses Gewebe 
gegen die Umgebung abgegrenzte Partien von zytoblastiscbem 
Gewebe mit Lympb- (Sekundär-) knötchen. Die Platten liegen 

'~!!t.~r\;T-IP'~:r-6· aber meist nicht im Niveau der Schleimhaut, sondern sie 

F igur 430. Schnitt durch 
einen Schleimbautbalg 

vom Zungengrund. 

bilden entweder Vorwölbungen, Wülste u. dgl. oder Einsenkungen 
ti der Schleimhaut (Bälge, Ji'oUiculi wnsillares) (Fig. 430). Man 

kann darnach die Mandeln einteilen in Platten mandeln 
(Fig. 432) und in Balgmandeln (Fig. 431) (G. Illing [287]). 
Beide Formen können miteinander verbunden sein. (Näheres 
über die Form der Mandeln siehe bei den einzelnen Tierarten.) 

a mehrsebiebtiges Plattenepi
tbel, b zytoblastisehes Gewebe 

Figur 431. 
Querschnitt 
durch eine 

Tonsilla 
palatina vom 

Rinde 
(balbscbema

tiscb). 

mit b' Keimzentren, c Drüsen, e' Drüsen
ausführungsgänge, d quergestreifte Mus-

kulatur, e Fossula tonsillaris. 

Figur 431. 

a Epithel, b, b 
Tonsillenge

webe, c, c Drü
sen, Cl, Cl Drü~ 

senausführungs
gänge, d Fossa 

tonsillaris, 
e, e, e Fossulae 

tonsillares. 

Figur 432. 
Tonsilla 
palatina 

vom Pferde 
(G. IIling). 

a, a Offnungen, 
die in Foveolac 
tonsillares füh
ren, b, b Offnun
gen , die in Fos
sulae tonsillares 

führen. J;' igur 432. 
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Die Gaumenmandeln, Tonsillae palatinae, liegen bei :vrensch (Fig. 4337), Hund (Fig. 437 a, 
440 d', d'), Katze, Rind (Fig. 435 a), Schaf, Ziege in einem Sinus tonsillaris zwischen Arcus 
palatopharyngeus und palatoglossus; beim Pferde (Fig.432, 434 a) sind sie lang gestreckt und 
liegen zwischen Zungengrund bzw. Plica glossoepiglottica mediana und dem Arcus palato
pharyngeus, beim Schweine (Fig. 46010) im Gaumensegel (Fig. 458 a); beim Menschen sind sie 
etwa haselnussgross. Beim Pferde kommt ausserdem am übergang des harten zum weichen 
Gaumen median noch dic Tonsilla palaf'ina impa>' vor. Rechts und links neben der Basis des 
Kehldeckels finden sich konstant bei Schwein, Schaf, Ziege und inkonstant bei der Katze 
die Tonsillae paj'aepiglotticae (Fig. 458 b) (G. II Ii n g [287 J). 

Die Zunge (Fig.433-437, 457, 462) zerfällt in die Zungenspitze, den Zungenkörper und 
den Zungengrund; die Zungenspi tze (Fig. 433 a) besitzt nur eine Rücken- und Bodenfläche, 
die in einem stumpfen ltande ineinander übergehen; der Zungenkörper liegt zwischen den 
Backzähnen und hat eine IWcken- und 2 Seitenflächen; der Zungengrund (die Zungenwurzel) 
liegt aboral von der Baekzahngegend und besitzt nur eine Rückenfläche, im übrigen setzt er 
sich in die benachbarten Teile fort. Die Zunge besteht aus dem Zungenfleisch und der Zungen
schleimhaut. a) Die kutane Zungenschleimllaut ist an der Bodenfläche verhältnismässig 
dünn und glatt, an den Seitenrändern bzw. -flächen dicker und an der Rückenfläche 
am dicksten. Am Rücken und den Seitenflächen der Zunge finden sich die ZnngenpapiIIen, die 
in 4 Hauptformen vorkommen: als Papillae filiformes, fungiformes, vallatae et foliatae. Bei 
Mensch, Pferd, Schwein und Ziege ist die Rückenfläche der Zungenspitze und des Zungen
körpers mit weichen, meist sehr feinen Papillae filifonnes besetzt, während beim Rin d e grosse, hornige, 
spitze, rachenwärts gerichtete Papillen vorkommen, an deren Stelle beim Schafe kleinere, stumpfe 
Papillen vorhanden sind, die schon an der Bodenfläche der Zungenspitze beginnen. Zwischen 
den stacheligen, gegen den Zungenrand weich werdenden Papillen des Rindes finden sich kleine, 
hügelartige Papillae conicae, während am Zungenrückenwulst grosse, derbe, zottenartige (Rin d) 
oder blattartige (Schaf) Papillen vorkommen. Am Ende des Zungenkörpers treten bei der 
Ziege an die Stelle der haarförmigen blattartige und andere Papillenformen. Beim Hunde 
finden sich oral auf der Rückenfläche kurze, kegelförmige, spitze und etwas scharfe, aboral 
längere und weichere, kegeIförmige Papillen, während die Zungenoberfläche der K a tz e in der 
Mitte mit hornigen Stacheln besetzt ist, die spitzenwärts und gegen die Ränder rasch an Grösse 
abnehmen. Bei Mensch, Pferd und Wiederkäuern ist der Zungengrund papillenfrei, 
während bei Schwein, Hund und I,atze ziemlich lange und weiche Papillen an ihm vor
kommen. Zwischen den Papillae filiformes stehen abgerundete, pilz- oder knopfförmige Papillae 
fungiformes (Fig.433 3,434-437 e) zerstreut (Pferd, ~'Ieischfresser, Schwein, Mensch) 
oder in Gruppen (Wiederkäuer). Sie finden sich besonders an den Seitenflächen des Zungen
körpers und dem Rücken der Zungenspitze und bei Schaf und Ziege vereinzelt auch an der 
Bodenfläche; sie fehlen an der medianen Partie der Zunge des Schweines und am Zungen
rückenwulst der Wiederkäuer. Sie sind bei Pferd und Schwein an den Seitenrändern 
(resp. -flächen) relativ gross und am Zungenrücken klein, bei den Fleischfressern an der Spitze 
sehr klein, dagegen nach dem Zungengrund hin grösser. 

Nahe dem Zungengrund findet man jederseits am Zungenrücken grössere, von einem Walle 
umgebene Papillen, Papillae vallatae (Fig.433 2,434-437 d); beim Menschen treten jederseits 
(in je eine Reihe geordnet) 4-6, beim Rinde 8-17, meist 10-14, selten bis 21 (s. I\[ünch [439]), 
beim Schafe 18-24, selbst 25-28, bei der Ziege i. d. R. 12, nur ausnahmsweise 11 oder 13-18, 
bei Hund und Katze 2-3 und bei 'Pferd und Schwein nur 1 grosse Papille auf, zu denen 
sich beim P f erd e öfters noch eine unpaare, kleinere Papille (Pap. val/ata acces8oria) gesellt. 
Beim Rinde können die Wallpapillen nur einseitig umwallt sein. 

über die phylogenetische Entwicklung der Zungenpapillen und der Ge
schmacksorgane s. Becker [48] und Haller [232]. 

Unmittelbar vor dem Ansatz des Arcus glossopalatinus an die Zunge findet man an 
deren Seitenrand eine durch Querfurchen geblätterte, beim Menschen kleine Hervorragung, die 
Papilla foliata (das Randorgan) (F'ig.433 4,434,436 u. 437 cl, die den Wiederkäuern fehlt 
oder ganz rudimentär ist (Beeker [48]). Beim Pferde ist sie 2-2 1/ 2 cm lang und besitzt 
3 bis 10 Querfurchen; beim Schweine ist es eine kleine, 7-8 mm lange Erhöhung mit 
5 Spalten, beim Hunde ein kleines, linsen- bis bohnengrosses, wenig deutliches Gebilde mit 
6-7 Spalten, an dessen Stelle bei der Katze eine Gruppe langer Papillen mit knolliger Spitze 
vorkommt. (Näheres über die ZungenpapiIIen s. Ellenberger [155] und Immisch [290]). 

Bei ]\[ en s eh und H un d findet man an der Zungenoberfläche median den Sulcus >nedianus 
linguae (Fig. 4331) und an dessen Ende beim Menschen, dicht am der Zungenwurzel, das den 
Haustieren fehlende, flache Por. caectt/n (Fig. 4335). Beim P fer de ist die Schleimhaut des Zungen
rückens in der Mitte der Zunge sehr dick und stellt den Zungenrückenknorpel dar; bei den 
Wiederkäuern findet sich an dessen Stelle der mit sehr grossen, harten Papillen versehene 
Zungenrückenwulst. An der Bodenfläche der Zunge kommt bei den Fleischfressern 
median unter der Schleimhaut ein strangförmiges, festes, derbes Gebilde, die Lyssa (Fig. 463 a), 
(s. Ellenberger [155]) und beim Pferde eine leistenartige, mediane Schleimhautverdickung 
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Figur 433 ()lell:l!'h ). 

Figm 434 (Pfertl). 

Verdauungsorgane. 

7 

Figur 433. 

Zunge des Menschen. 

a Zungenspitze, b Zungenwurzel. 
Raphe Iinguae, 2 Papillae vallatae, 

3 Papillae lungiformes, 4 Papilla 10-
liata, 5 Foramen caecum, 6 Zungen

bälge, 7 Tonsille, 8 Epiglottis. 

Figur 434-437. 

Zungen von Pferd, Rind,. 
Schwein und Hund. 

a Tonsille bzw. Mandelgrube, in der 
sie liegt, b übergangsstelle der Schleim
haut vom Zungengrund auf das Gaumen
segel, e Papilla foliata, d Papillae 
vallatae, e Papillae fungilormes, f Epi
glottis, g Plica glossoepiglottica me
diana, hOffnungen von Zungenbälgen, 
i, i' starke Papillen, k Zungenrücken-

wulst mit starken Papillen. 
Zungen spitze, 2 Zungenkörper, 

3 Zungenwurzel. 

Fig. 43G ( rlnvein). ~'i g. 43701111111). 

Figur 435 (Rintl). 
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vor, während bei Mensch, Schaf und Ziege sich hier die Zungenboden-(Nuhn'sche)drüse 
befindet. Am Zungengrund und in der Umgebung der Papillae vallatae und foliatae finden 
sich die Zungendrüsen, ausserdem am aboralen Teile des Zungengrunds und seitlich von der 
Pli ca glossoepiglottica mediana bei Mensch (Fig. 4336), Pferd und Rind zahlreiche Zungen
bälge, Folliculi tonsillares linguae (Fig.430), die vereinzelt auch beim Schweine zwischen 
grossen, zottenförmigen Papillae filiformes vorkommen; es sind kleine Einstülpungen (Gruben, 
Säckchen) der Schleimhaut, dercn Wand aus zytoblastischem Gewebe (b) mit Sekundär
knötchen mit Keimzentren (b') besteht. D r ü sen kommen noch an den Seitenrändern, ferner im 
Arcus glossopalatinus (exkl. Rind) und in der Plica pterygomandibularis vor. Die Zungen
grunddrüsen setzen sich (manchmal jedoch nur spärlich) auf die mundseitige Fläche der Epi
glottis fort (ausgenommen die Katze). über die Zungendrüsen s. Ellenberger [155] und 
JJange [335]. 

b) Das Zuugeufleisclt, das grössere Gefässe und Nerven enthält, besteht aus Muskeln mit 
longitudinalem, vertikalem und transversalem Faserverlauf. Die Muskeln treten entweder von 
benachbarten Knochen in die Zunge, äussere Zungenmuskeln, oder sie gehören der Zun!(e 
allein an, innere Zungenmuskeln. Als äussere Zungenmuskeln fasst man den M. genio-, 
hyo- und styloglossus auf. Von diesen liegt der M. genioglossus am meisten medial, so dass er 
median mit dem der anderen Seite zusammenstösst. Auf ihn folgt lateral der M. hyoglossus 
und auf diesen direkt unter der Schleimhaut der Seitenfläche der Zunge der M. styloglossus. 
Diese 3 Muskeln kommen wesentlich dem Zungenkörper und der -spitze zu. Ihnen gesellen sich 
als innere l'Iungenmuskeln der M. lingualis verticalis, longitudinalis und transversalis bei. 
Zu diesen eigentlichen \/'ungenmuskeln kommen als Beweger der Zunge noch die Zun gen bein
muskeln und die Muskeln des Kehlgangs hinzu. Als Zungenbeinmuskeln bezeichnet 
man alle am Kopf- oder Rumpfskelett entspringenden und am Zungenbein endenden Muskeln. 
Als Muskeln des Kehlgangs und akzessorische Zungenmuskeln sind der M. mylohyoideus 
und M. myloglossus aufzufassen. 

Beim Menschen und vielen Tieren findet sich median im Zungenfleisch (zwischen den 
Mm. genioglossi) eine Bindegewebslage als Septum linguae, das je nach der Tierart Fett
gewebe, Muskelbündel und Knorpelgewebe enthalten und direkt oder indirekt mit dem Zungen· 
bein in Verbindung stehen kann; hier kreuzen sich zahlreiche transversale Fasern. Beim 
Menschen ist das Septum eine sehnige Platte, bei den Einhufern und Wiederkäuern ist 
es sehr undeutlich. Besondere ventral, dorsal und in der Mitte vorkommende Verdickungen 
des Septum werden als Lyssa bezeichnet; sie kommen besonders bei den Fleischfressern 
und beim Schweine vor (s. S.394 u.399). Das Septum und die Lyssabildungen werden als 
Rudimente des Binnenskeletts der Zunge, also als Stützorgane angesehen. 

Die Zungenmuskeln. Der ~1. styloglossus (Fig. 445 h, 455 f, 456 e, 460 e, 464 c) entspringt 
beim Menscben am Proc. styloideus des Temporale, bei den Haustieren am gros sen Zungen
beinast und geht seitlich in die Zunge. Der n. genioglossns (Fig. 445 c, 456 C, 460 c, 464 e) 
entspringt an einer vom Kinnwinkel bis zum Zungenbein reichenden Sehne und strahlt in die 
Zunge aus. Der lILllyoglossns (Fig. 445 i, 460 d, 464 g) entspringt am Zungenfortsatz, dem Körper 
und dem Kehlkopfsast des Zungenbeins, beim Rinde auch noch am grossen und mittleren Znngen
beinast und geht seitlich in die Zunge, z. T. bedeckt vom l\!. styloglossus. Der M. cltondro· 
glossns des Menschen geht vom kleinen Zungenbeinast zum \/'ungenrücken. Er findet beim 
Pferde sein Homologon in einem Muskelbündel, das an der Vereinigung des grossen und 
kleinen Zungenbeinastes entspringt, zwischen M. genio- und hyoglossus oral geht und sich dann 
in diesen Muskeln verliert. Beim Rinde ist dieser Muskel stark und entspringt am mittleren 
Zungenbeinast. Die inneren Zungenmuskeln bilden 3 Fasersysteme, ein transversales, ein 
vertikales und ein longitudinales und heissen danach DI. longitudinalis superf. (Fig. 448 50) et 
prof., trausversns und verticalis linguae. Nur der erstere entspringt am Zungenbein, 
während die anderen in der Zunge selbst anfangen und enden. Der 111. longitudinalis inferior 
fehlt den Haustieren. 

Die Znngenbein- und Keltlgangsmuskeln. Oberflächlich im Kehlgang, direkt unter der 
Haut und dem Hautmuskel, liegt der quere M. transHrsns maßllibulae (Fig. 306, 316 f, 445 a, a', 
456 a, 460 a, 465 a), der bei Pferd, Schwein und Wiederkäuern aus 2 Portionen (M. mylo
hyoideus und myloglossus) besteht, bei Mensch und Fleischfressern einfach ist. Bei ihnen 
ist nur der M. mylohyoideus vorhande~, der im Bogen von einer Linea mylohyoidea des Unter
kiefers zur anderen verläuft und einen Gurt im Kehlgang unter der Zunge bildet. Beim P f erd e 
und den Wiederkäuern liegt ein zweiter kürzerer Muskelgurt, der }vf. myloglo8ltu8, auf dem 
oralen Teile des M. mylohyoideus und z. T. noch oral Von ibm. In den ganzen Muskelgurt ist 
eine mediane Längssehne eingeschoben. Der M. genioltyoideus (~'ig. 445 b, 460 b) entspringt am 
Unterkiefer nahe dem Kinnwinkel und inseriert sich bci Mensch, Schwein und Fleischfressern 
am Körper des l'Iungenbeins, bei Pferd und Wiederkäuern hingegen an dessen Zungen fortsatz 
und verbindet sieb nicht selten mit dem M. mylohyoideus. Der ~1. styloltyoitlens (Fig. 306, 445 g, 
460 f) beginnt beim Menschen und den Fleischfressern am Schläfenbein, bei den anderen 
Tieren am grossen Zungenbeinast nahe dessen Schädelende und endet am Kehlkopfsast des 
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Zungenbeins. Beim Pferde enthält seine Sehne und beim Menschen der Muskel einen Spalt, 
durch den die Sehne des M. digastricus geht; bei den anderen Haustieren fehlt der Spalt. 
Bei den l!'l eischfressern ist der Muskel sehr schlank und geht unter dem M. digastricus medial 
zum Zungenbeinkörper. Bei den Haustieren liegt ausserdem zwischen dem Proc. jugularis des 
Occipitale und dem grossen Zungenbeinast der platte ~f. jngulohyoideus (Fig.445 1), den man zum 
M. stylohyoideus rechnen kann. Er fehlt beim Menschen und ist beim Schwein e rudimentär. 
Der ~1. hyoidens transversns, der von dem kleinen Zungenbeinast der einen zu dem der anderen 
Seite geht, fehlt dem Menschen, dem Schweine und den Fl eischfresse rn und ist bei den 
Wiederk äue rn zweischenklig. Ebenso fehlt dem Mensch en der kleine, dreieckige M. kerato
hyoideus (Fig. 4511), der beim Pferde zwischen Kehlkopfsast, kleinem und grossem und bei den 
anderen Tieren zwischen Kehlkopfsast, mittlerom und kleinem Zungenbeinast liegt und beim 
Schwein e zweischenklig ist. Bei den Haustieren kommt noch der beim Men sche n fehlende 
oder sehr schwache 11. byoepiglotticns (Fig.448 51) vor, der vom Zungenbeinkörper zum Kehl
deckel geht und bei den 10' lei s chfresscrn zweischenklig ist. Der ~(. omohyoillens (Fig. 306,315 g,g, 
460 i), der den Flei sch fr ess ern fehlt, entspringt beim Menschen vom halsseitigen Rande der 
Scapula und am Proc. coracoideus, beim Pferde und Schweine aus der Fascia subscapularis 
und geht, indem er den M. brachiocephalicus, von dem er grossenteils bedeckt ist, kreuzt , an der 
Seite der Trachea zum Körper des Zungenbeins. Beim Rinde entspringt er aus der Fascia 
profunda co11i im Bereich des 3. Halswirbels und verhält sich dann wie bei den erwähnten Tieren. 
Gurlt rechnet zum M. omohyoideus des Rindes noch einen kleinen, schlanken Muskel, der vom 
1. Rippenknorpel bzw. dem Sternum zur Unterfläche des M. brachiocephalicus geht und dem 
M. subclavius horn. entsprechen dürfte, der zwischen der Clavicula und 1. Rippe sich ausspannt. 
Der M. sternohyoideus (Fig.306, 316 b, 355 s" u. 460 h) ist ein platter, schmaler (nur beim 
Hunde stärkerer) Muskel, der vom Manubrium stern i (ausserdem beim Mens ch en von der 
Clavicula und beim H und e vom I{norpel der 1. Rippe) entspringt, ventral an der Trachea liegt 
und am Körper des Zungenbeins endet. Bei Mensch (Fig. 29724) und Pferd ist der Muskel 
ungefähr in der Mitte seiner Länge durch eine Sehne llnterhrochen. Der 1\1. sternothyreoideus 
(Fig.355 s', 460 k, k') entspringt gemeinsam mit dem vorigen und anfänglich von ihm bedeckt 
und mit ihm verbunden am Manubrium sterni, steigt zunächst an der ventralen, dann an der 
seitlichen Fläche der Trachea kopfwärts und endet sehnig am Schildknorpel. Der iU. hyo-
1hyreoidells (Fig. 445 k) ist ein platter Muskel, der zwischen dem Kehlkopfsast des Zungenbeins 
und dem Schildknorpel liegt. 

Gefässe und Nerven der ~1\lRllhöhle. Die Teile der Mundhöhle empfangen das Blut von 
den beiden Aa. maxillares. Die Lymphgefässe treten in die Lgl. mandibulares, subparotideae 
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Figur 4~8. P aroti s d es Menschen 
(Gegen haur). 

und retropharyngeales ein. Die Nerven stammen 
vom N. trigeminus, facialis, glossopharyngeus und 
hypoplossus. Die vom Brustbein bzw. der Schulter 
kommenden Muskeln werden von den ventralen 
Ästen der Halsnerven innerviert und von den 
Ästen der A. carotis communis, vcrtebralis und 
cervicalis ascendens mit Blut versorgt. 

AnlL311gsdrüsell der Mundhöhle sind die 
am Grunde des Ohres liegende GI. )Jarotis und 
3 am Unterkiefer liegende GI. ßLandiblLlares. 
Die Ohrs)JeiclLcldrüse (Fig. 438, 442 v, v, 454 a, 
459 a, a', a" u. 464 1) liegt halsseitig vom Unter
kieferas t und ragt m. o. w. weit am Halse herab. Sie 
ist am grössten beim Pferde (Gewicht ca. 225 g) ; 
es folgt dann die ebenfalls grosse Parotis des 
Schweines, während die derWie der k ä uer und 
Fleischfres se r relativ klein ist; die Parotis des 
111 e ns c hen nimmt eine Mittelstellung ein, sie wiegt 
20-30 g. Ihr Ausführungsgang, der Ductus lJaro
tidelLs (Fig. 305 2', 438,44224,24,44349, 49), verläuft 
bei Mensch, Hund, Katze, Schaf und Ziege 
quer über die Backe, während er bei Pferd, Rind 
und Schwein an der medialen Seite des Unter
kiefers liegt und sich erst an dessen Gefiissaus
schnitt auf die Backe umschlägt,dorsal verläuft und 
in das Vestibulum buccale mündet (s.S.373). Die 

GI. mandibulm'es sind die eigentliche Unt erki e ferdrüse, GI. submaxillaris, und 2 Unter· 
zungen drüse n, GI. sublinguales. Die Glandulasubmaxillaris, Unterkieferdrüse (Fig.443 t, 
449 1, 455 a, a', 456 2,2, 460 2, 2', 464 2 u. 465 2), liegt wesentli ch zwischen Atlas und Zungen
bein und reicht verschieden weit in den Keblgang hinein. Sie ist beim Rinde grösser als beim 
Pferd e und grösser als die Parotis und reicht mit ihrem knolligen Keblgangsende weit aus 
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dem Kehlgang heraus; beim Pferde ist sie erheblicb kleiner, ihre Grösse beträgt ca. '/4 der 
Parotis; beim Schweine und den Fleischfressern ist sie ein knolliges, rundliches Gebilde, 
das bei der ersteren Tierart im Verhältnis zur Parotis klein, bei den Fleischfressern dagegen 
gross ist; recht klein erscheint sie bei der Ziege. Beim Menschen wiegt sie 10-15 g, ist 
also halb so gross wie die Parotis. Der Ausführungsgang, Ductus submaxillaris (Fig. 449 2, 2', 
455 b, 4566,6, 4606,6', 4644), mündet neben dem Zungenbändchen und zwar bei Mensch. 
Pferd und Hind an der Car1tncula sublingualis (s. S. 375). 

Die Glandulae sublinguales, Unterzungendrüsen (Fig. 449 3, 455 c, d, 456 3, 4, 460 3, 4, 
464 3, 3', 465 3, 4), liegen oral von der vorigen im Boden der Mundhöhle, seitlich untcr der Zunge 
und bilden i. d. H. durch Vorwölbung der Schleimhaut den Sublingualiswulst (s. S.375). 
Von altersher unterscheidet man 2 Unterzungendrüsen, eine mit einem grossen Ausführungsgang, 
dem Bartholinschen Gange, Duct. sublingualis major, und cine mit vielen kleinen Aus
führungsgängen. den Hivinischen Gängen, Duct. sublinguales minores. Die letztere ist 
eigentlich nicht als eine Drüse aufzufassen; es handelt sich viclmehr um viele kleine Drüsen, 
die mit je einem Gange in die Mundhöhle münden. Es sind dies Einzeldrüsen, Gland. mblinguales 
mino"es, während die Unterzungendrüse mit dem grossen Ausführungsgang die Gland. sublingualis 
major s. grandicanalaris darstellt. Dadurch, dass bei einigen Tierarten eine grössere Anzahl 
GJand. sublinguales minores dicht aneinander liegen, täuschen sie eine geschlossene Drüse 
mit vielen kleinen Gängen. die Gland. sublingualis mit den Hivinischen Gängen der Autoren, 
vor; wir nennen sie die Gland. 8ublingualis parvicanalm'i8. Neben dieser geschlossenen Drüsen
masse, deren Drüsenläppchen als Gland. sublinguales minores aufzufassen sind, kommen vielfach 
auch isoliert gelegene oder der GJand. sublingualis grandicanalaris angelagerte Einzeldrüsen vor, 
die isoliert in die Mundhöhle oder in den Duct. sublingualis major oder vielleicht sogar in den 
Duet. mandibularis münden. Im ersten Falle sind sie echte Gland. sublinguales minores, in den 
letzten Fällen sind sie als Läppchen oder auch als Gangdrüsen der GJand. subl. grandicanalaris 
oder der GJand. submaxillaris aufzufassen. Ob die Zungenranddrüsen etwa auch als GJand. subl. 
minores aufzufassen sind, müssen Untersuchungen lehren. Wir unterscheiden mithin 1. Glan
dltlae sublinguales minores mit je einem Duct. sub lingualis minor, 2. eine lobuläre Glandula sub
linlJ'ltalis 1?arvicanalaris mit zahlreichen Duct. sublinguales minores (Fig.449 4,4,455 c', 
4609) und 3. eine Glandula sublingualis major s. grandicanalaris mit einem Duc t. sub
lingualis major (Fig. 4567,4607,7',4645,465 c), der mit dem Ductus submaxillaris oder 
neben ihm in die Mundhöhle mündet. Beim l\fenschen findet sich eine aus 5 bis 20 EinzeI
drüsen bestehende GJand. sublingualis parvicanalaris, deren kleine Gänge direkt in die Mund
höhle münden (Stöhr [601J); daneben findet sich meist noch eine Gland. sublingualis grandi
canalaris, die am hinteren-unteren Abschnitte der ersteren liegt. Beim Pferde haben wir 
nur eine Gland. sublingualis parvicanalaris, bei den anderen Haustieren beide Sublingualisdrüsen. 
Beim Schweine liegen beide Drüsen hintereinander und zwar die grandikanaläre aboral von der 
parvikanalären; bei Hund und Katze besteht die G1and. sublingualis grandicanalaris aus 
2 hintereinander gelegenen Teilen; dem oralen Teile sind eine Anzahl Gland. sublinguales 
minores angelagert. Bei den Wiederkäuern liegen beide Drüsen so zueinander, dass die 
grandikanaläre oroventral von der parvikanalären sich befindet. In bezug auf die Benennung 
und Begriffsbestimmung der mandibulären Drüsen, die nicht unter der Maxilla, aber stets an 
der Mandibula (der Submaxilla oder Maxilla inferior der älteren Autoren) liegen und deshalb 
mandib u 1 are Drüsen zu nennen sind, herrscht in den vergleichend-anatomischen und zoo
logiscben Werken grosse Verwirrung; s. darüber Ranvier [484J. Zumstein [720J, Oppel [454J. 
Maximow [408J, und vor allem Pardi [460J, Metzner [415J, Ellenberger [155J und 
llling [286J; die letzteren 4 Autoren bezeichnen die Unterzungendrüsen als Gland. subling. 
monostomatica und mblingualis polystomatica. Stöhr [60lJ spricht beim Menschen von einer 
Gland. sublingualis major und den Gland. sublinguales minores. 

Gefässe und Nerven. Die Parotis erhält ihre Gefässe von der A. carotis communis und 
den Aa. maxillares, die Submaxillardrüse von der A. maxillaris externa, der A. carotis 
externa und der A. occipitalis und die Sublingualisdrüsen von der A. maxillaris externa. 
Die N erven der Parotis stammen vom N. glossopharyngeus, trigeminus und facialis, die der 
Submaxillardrüse vom N. sympathicus und der Chorda tympani und die der Sublingualisdrüsen 
vom N. sympathicus und trigeminus. 

ß. Der Schlundkopf, Pharynx l ). AlJgemeines (Fig. 439,448 21 ,461 u. 474). 
Hückwärts (aboral) vom Gaumensegel, zwischen Nascn- und Mundhöhle 

einer- und dem Anfang der Speise- und Luftröhre (Kehlkopf) anderseits liegt 
ein von einer Schleimhaut und zum Teile von Muskeln umgebener Hohlraum, 
in dem sich der Luft- und Speiseweg kreuzen, wobei der anfangs dorsal vom 

1) Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass man die Schlundkopfhöhle vielfach, namentlich beim 
Menschen, als Schlund bezeichnet und dann für die Speiseröhre den Ausdruck Schlund vermeidet. 
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Nahrungskanal gelegene Atmungskaoal ventral von diesen tritt. Dieser Hohl
raum heisst Schlnndkopfltöble, Cavum pharyngisj Höhle nnd Wand lJi Iden den Schlnnd
kopf, Rachen, Pharynx. Der Pharynx hat fast die Gestalt eines Trichters, dessen 
Grundfläche schädelwärts gerichtet ist. Er reicht von den Choanen resp. der 
Schädelbasis bis zum Eingang in die Speiseröhre und den Kehlkopf und kom
muniziert mit der Mund- und Nasenhöhle, dem Kehlkopf, der Speiseröhre, der 
Paukenhöhle und beim Pferde auch mit den Luftsäcken. Demgcmäss findet man 
7 Offnungen in der Schlundkopfwand, nämlich 4 am D~eh und 3 am. Bo~en. 

An der Schädelwand finden SICh nasal die belden 
~ grossen Nasenausgangsöffnun.gen, Ch~anen 

8 ~ '------ (Fig339 k u. 448 2~!, und halswarts von Ihnen 

Figur 439. Sehlundkopf des Hundes; 
halbschematisch. 

a Schlundkopfhöhle, b kraniale Wand, c verte
brale Wand, d laryngeale Wand, e Gaumen· 
segelwand, f Eingang in den Oesophagus, g Ein
gang in den Kehlkopf, h Eingang in das Cavum 
oris, i Eingang in die Tuba auditiva, k Ein-

gang in die Nasenhöhle (Choanen). 
1 Oesophagus, 2 Kehlkopf, 3 Mundhöhle, 
4 Kehldeckel, 5 Aryknorpel, 6 Gaumensegel, 

7 Pflugscharbein, 8 Schädelbasis. 

die Olfnungen der Hortrompeten, Ostta pharyngea 
tubae (~·ig . 439 i u. 44822). Am Boden der Schlund· 
kopfhöhle findet sich oral ein in die Ml';nd. 
höhle führender Querspalt, der Isthmns fauCluut 
(Fig. 439 h). Zwischen Kehldeckel und den Ary
knorpeln (~) . findet sich der Eingang in deu 
Kehlkopf (g) und wirbelwärts davon der Ein
gang in die Speiseröhre (f). Seitlich vom 
Kehlkopf ist eine Vertiefung, der Reces8"lts piri
forl1!is, bemerkhar. 

An Pharynxwlinden unterscheidet man eine 
kraniale (schädelseitige), vertebrale, laryngo
oesophageale und oroventrale Wand und die 
Seitenwände. Die rein häutige, nicht muskulöse 
schädelseitige Wand (Rachengewölbe), Forni:JJ 
l'haryngis (Fig. 439 b) , erhält ihre hnöcherne 
Grundlage Vom Os sphenoid ale, einem Teile des 
Vomer, der Palatina und Pterygoidea. An ihrem 
nasalen Ende befinden sieb die Choanen (Fig. 439 k), 
während kaudal die häutige Pharynxwand einen 
dreieckigen Blindsack, den Recesstls pharyngeus, 
bildet. Die stark muskulöse wirbelseitige 
Wa n d (Fig. 439 c) stösst an die ventral an den 
Halswirbeln liegenden Muskeln (M. longus colli el 
capitis) bzw. die Fascia praevertebralis und beim 

Pferde an den Luftsack (Fig. 4(820), während die muskulösen Seitenw ä nde an den grQssen 
Zungenbein ästen (Fig. 450 e) und dem M. pterygoideus liegen und beim P ferde auch an den 
Luftsack stossen. Die orale Wand wird vom Gaumensegel (Fig.439 6 u. 44824) und die 
laryn ge ale Wand, der von 3 Offnungen durehbrochene Schlundkopfboden (Fig. 439 d), 
durch den Kehldeckel (Fig. 439 ,), die Aryknorpel (Fig. 439 5), die Plicae aryepiglotticae und 
den Speiseröhreneingang gebildet. 

An der Schlundkopfhöhle un terscheiden wir einen dem Atmungsweg angehörenden Teil, 
Atmungsraehen, Pars respi"atol-ia (Nase nraehen, Pars nasalis hom.), und einen dem 
Verdauungsweg angehörenuen 'feil, Schlingrachen, Pars digesto.-ia (Kehlrachen, Pa.rs 
laryngea Iwm.). Beide Teile verhalten sich beim Pferde , den Wiederkäuern und Fleisch· 
fressern so zueinander .. dass beim ruhigen Atmen nur der Atmungsweg entfaltet und gegen 
den Nahrungsweg abgeschlossen und umgekehrt beim Abscblucken eines' Bissens der Nahrungs
weg entfaltet und gegen den Atmungsweg abgesperrt ist. Beim ruhigen Atmen liegen die Ver
hältnisse so, wie es Fig.439 u. 448 illustrieren, d. h. das Gaumensege l (Fig. 448 24) liegt am 
Zungengrund, der Kehldeckel (Fig.448 31) ist zurückgeschnellt, der Kehlkopfseingang offen, der 
Speisenröhreneingang verschlossen; die Schlundkopfhöhle erscheint mithin als eine einzige 
Höhle; in Wirklichkeit stellt aber diese Höhle nur den entfalteten und gegen den Verdauungs
weg (Mundhöhle, Speisenröhreneingang) m. o. w. abgeschlossenen Atmungsweg der Schlundkopfhöhle 
dar; der Verdauungsweg der Schlundkopfhöhle ist eingeengt (5. l<'ig. 448). Wenn hingegen ein 
Bissen abgeschluckt werden soll, dann wird der Verdauungsweg entfaltet und gegen den 
Atmungsweg ahgeschlossen; dies geschieht so, dass das Gaumensegel gehoben, der Speiseröhren
eingang geöffnet und mundwärts gezogen und der Kehldeckel über den Kehlkopfseingang gepresst 
wird; nunmehr ist der von einer kutanen Schleimhaut ausgekleidete Verdauungsweg entfaltet und 
gegen den Atmungsweg (Nasenhöhle und Kehlkopfseingailg) so vollkommen abgeschlossen; dass 
der abzuschluckendc Bissen nirgends mit der Respirationsschleimhaut in Berührung kommt. Ist 
der Bissen abgeschluckt, dann sinkt das Gaumensegel auf den Zungengrund herab, der Kehl
deckel schnellt zurück, der Speisenröhreneingang wird zurückgezogen und geschlossen; damit ist 
der Atmungsweg wieder entfaltet und gegen den Verdauungsweg abgeschlossen. Die Grenze 
zwischen beiden Teilen wird in jedem Falle vom Arcus pharyngopalatinus gebildet, dessen Lage 
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mithin keine ganz konstante sein kann. Bei Mensch und Schwein, deren Gaumensegel derart 
gestellt ist (Fig. 461 u. 474), dass sein Endabschnitt nicht vor, sondern über (schädelwärts von) 
dem Kehlkopf liegt, besteht die Scheidung in Atmungs· und Schlingrachen bis zu einem gewissen 
Grade auch während des Atmens. Der freie Rand des Gaumensegels stösst aber nicht an die 
wirbelseitige Wand der Schlundkopfhöhle; es bleibt deshalb eine grosse Kommunikation, die 
Nasenrachenöffnung (:B'ig. 461 g), zwischen beiden Abteilungen des Schlundkopfs. An der 
Innenfläche der Schlundkopfhöhle bemerkt man jederseits eine seitlich vom Gaumensegel aus
gehende Sehleimhautfalte, den Arcus pharyngopalatintl8 (s. S. 357 u. 362), der seitlich am Kehl
kopf vorbei zur Wirbelwand des Schlundkopfs zieht und an dieser bogig in den der anderen 
SeIte übergeht (Fig. 441 f, f', g); nahe seinem Anfang, zwischen ihm und dem Arcus glosso
palatinus, liegen die Tonsille (s. S. 363) und die interarkualen Sehleimhautbälge. 

~'igur 440. 
Schlundkopfhöhlen

und Anfangsteil 
der Speiseröhren
schleimhaut des 

Hundes; 
von der ventralen Seite 

aus betrachtet 
(G. IIling). 

(Zunge [aJ, Kehlkopf [bJ 
und Gaumensegel [dJ sind 
in der Medianebene durch
schnitten und die beiden 
Hälften zur Seite gelegt 
worden. Des weiteren 
wurde die Speiseröhre [mJ 
an der Kehlkopfsfläche 
aufgeschnitten und ausge
breitet. Um die Schlund-

kopfhöhlenschleimhaut 
gut übersehen zu können, 
wurde sie von der U n ter
lage abpräpariert und 
ausgebreitet zur Dar-

stellung gebracht.) 
a, a Zungengrund, b, b 
Kehlkopf, b', b' Kehl
deckel b U b U Aryknor
pel, c: c A'nfangsteil der 
Trachea, d, d Gaumen
segel, d', d' Gaumen
mandel, e nasenseitige, 
f wirbelseitige Sehlund
kopfhöhlenschleimhaut, g 
Rachenmandel, h, h Tu
benöffnungen, i dorsale 
Pharynxösophagusgrenze (Limen pharyngooesophageum dorsale), k Osophagusvorhof mit schmalen 
niedrigen Längsfalten, I zirkuläre Doppelfalte im Oesophagus (Plica annularis), m Oesophagus 

mit den gewöhnlichen breiten und grossen Längsfalten. 

Bau der Schlundkopfwand. Abgesehen von der nur aus der Schleimhaut 
bestehenden schädelseitigen Wand kann man von innen nach aussen folgende 
Schichtung der Schlundkopfwand feststellen: 1. die Schleimhaut, 2. die dünne, 
innere Rachenfaszie, 3. rote Muskulatur, 4. die äussere Rachenfaszie und lockeres 
Bindegewebe. Am Gaumensegel, der oralen Wand (s. S.383), fehlen die Faszien. 
1. Die blassrote Schleimhaut ist leicht gerunzelt, besitzt feine :Mündungen der Ausführungsgänge 
der in und unter ihr gelegenen Schleimdrüsen, Glandulae pharyngeae, und enthält makroskopische 
Lymphknötchen. Im Atmungsrachen gleicht sie der mit Flimmerepithel bekleideten Nasen-, 
im Schlingrachen der mit geschichtetem Plattenepithel bedeckten und mit einem Papillarkörper 
versehenen Mundschleimhaut. Zwischen den Eingängen zu den Hörtrompeten liegt die Rachen
mandel, Tonsilla pharyngea. Bei den Fleischfressern stellt sie eine etwas über die Um
gebung pro minierende Platte dar (Fig. 440 g). Bei Pferd und Esel wird die Rachenmandel 

Ellenberger und Ba.um, Anatomie. 14. Aufl. 24 
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durch ein zwischen oder auch auf den konvexen l;'Iächen der Deckklappen der Tubenöffnungen 
liegendes, dreieckiges, zytoblastisches Schleimhautgebiet repräsentiert (G. Illi n g [287]). Bei den 
Wiederkäuern tritt die Rachenmandel als eine an der Oberfläche unebene Wulst auf, die am 
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Figur 441. Pharynx und Osophagusanfang 
vorn Pferde; an der Seite aufgeschnitten und die 

dorsale Wand zurückgeschlagen. 
a Epiglottis, b Cartilagines corniculatae, c u. c' Boden 
des Osophagusanfanges (Osophagusvorhofes), d, d 
längsverlaufende Schleimhautfalten des Oesophagus, 
e freier Rand des Gaumensegels , f, flinker Arcus 
pharyngopalatinus (durchschnitten), f' linker Arcus 
pharyngopalatinus, g Vereinigung bei der an der Dorsal 
seite, h die sieh von gaus strahlenförmig verbreitenden 

Schleimhautfalten des Pharynx. 

Ende des häutigen Rachenseptum liegt und 
bei Schaf und Ziege sich noch auf dessen 
Seitenflächen erstreckt. Beim Sc h w ein e 
liegt die wulstartige, unebene Rachen· 
mandel an der wirbelseitigen Rachenwand. 

2. Die sehr dünne innere Rachen
faszie ist an die Schädelbasis befestigt; 
sie verbindet sich mit der Raphe pharyngis. 

3. Die Muskulatur bildet gcwisser
massen eine Längs- und eine Kreisfaser
schicht. Die erstere gehört z. T. dem 
Gaumensegel und z. T. den Seitenwänden 
an (M. palatinus [Fig. 448 25] und palato
pharyngeus). Die Ringfascrschicht findet 
sich besonders seitlich und wirbel wärts 
(M. pterygo-, kerato-, thyreo-, cricopharyn
geu8 und M. levator veli palatini); dazu 
kommen noch der M. stylopharyngeus und 
tensor veli palatini. In die MuskeJschicht 
der Vertebral wand ist median ein schmaler, 
sehniger, speiseröhrenwärts verbreiterter 
Streifen eingelagert, die Mediansehne 
des Se h I undk 0 p fs, Raphc pharyngis, 
an der sich die 4 erstgenannten Ring
muskeln inserieren. 

Beim Menschen unterscheidet man 
Schlundschnürer, Mm. const.·ictm·cs 
pharyngis, und SchI undhe ber, Mm.lcva
tores pharyngis. Es gibt 3 Schnürer: 
M. constrjctor pharyngis in(., mcdi!l8 und 
S'ttp. Die Heber sind: Der M. etylo
pharlJ1!geus und salpingopharyngeus. 7,11 

diesen beiden ~[uskelgruppen gesellen sich 
noch die Gaumensegelmuske ln (M. 
tensor und levator veli palatini, M. pala
tinItS und palatopharyngeus, gl08so- und 
palatostaphylinua). Bei den Haustieren 
sind im wesentlichen dieselben Muskeln 
vorhanden, die einzelnen Abteilungen der 
Muskeln jedoch weniger geschieden. Der 
DI. constrictor pltaryng. info (caudalis) 

(~'ig. 445 n, 0, 4513,4) entspringt 30m Scbilrl- und ltingknorpel und stöss! in der Mediansehne 
mit dem der anderen Seite zusammen. Er zerfällt in den M. crico- und thy,·eopharyngcus. Dazu 
kommt noch ein kleiner, schmaler M. arytaenopha"yngeus, der vom Aryknorpel zur Sehlundkopf
wand geht. Der ~1. constrictor llharyng. medins (Pig. 445 p, 451 2) zerfällt in den am Kehlkopfs
ast des Zungenbeins (Cornu majus des Menschen) entspringenden M. cerato- und den heim 
Menschen am kleinen 7,ungenbeinast und dem Lig. stylohyoideum, bei den Tieren am grossen 
Zungenbeinast seinen Anfang nehmenden M. chondropharyngeltS und verläuft zur Mediansehne. 
Beim Pferde fehlt der M. keratopharyngeus oder bleibt rudimet>tär. Der lU. constrictor pharyng. 
Slip. (cranialis) wird bcim Menschen in den M. gI08S0-, mylo-, bucco-, palato- und pterygo
pharyngeus eingeteilt. Bei den Haustieren sind nur der M. palato- uud pterygopharyngeus 
deutlich nachzuweisen . Der M. pterygopharyngeus (~'ig. 449 s, 450 2 ) entspringt am Flügelbein 
und endet an der Raphe pharyngis. Der M. palatopharyngeus (~'ig. 449 t U. 451 2') entspringt aus 
dem M. palatinus und seitlich am Gaumen- und Flügelbein und geht in sehr schräger Richtung 
nach der Raphe pharyngis; er steht mit dem 1\1, palatious (Fig. 451 1), von dem er kaum zu 
trennen ist, im engsten Zusammenhang. Dieser entspringt mit einer breiten Sehnenplatte. der 
Aponeurosis palatilU1, am freien Rande des Gaumen beins und verläuft gegen den freien Rand des 
Gaumensegels. Beim Menschen geht er in die Uvula und heisst M. 11mtlae. Beim Menschen 
kommen noch ein M. gl0880palatillltS und ein M. salpingopharyngeltS vor. Der M. stylopharyngeus 
(Fig. 451 5) entspringt beim Mens chen am Proc. styloideus des Os temporale, bei den Haus
tieren am grossen Zungenbeinast und geht zur Wirbel- und Seitenwand der Schlundkopfhöhle. 
Der i\1. tensor und levator veli Ilslatini (Fig. 449 q U. r, 450 1) entspringen beim Menschen am 
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Os petrosum bzw. am Keilbein, bei den Haustieren am Prac. muscularis der Pars tympanica des 
Schläfenbeins und liegen anfangs an der Tuba auditiva bzw. an der Schädelbasis; dann geht der 
erstere über den Hamulus des Fliigelbeins, der letztere in der Seitenwand der Schlundkopfhöhle 
zum Gaumensegel. 

4. Die änssere Racltenfaszie, Fascia phm'yngea, entspringt an der Maxilla, aboral vom 
letzten Backzahn, am Os palatinum und pterygoideum; sie sendet jederseits einen Ast in den 
Arcus glossopalatinus und damit zur Zunge: die Hauptabteilung geht zum dorsalen Rande des 
grossen Zungenbeinastes (Flügelband des Zungenbeins) und zum Kehlkopfsast und geht 
mundwärts in die Faseia buccopharyngea und halswärts in die Fascia profunda colli über. Eine 
andere Abteilung der Rachenfaszie, das Lig. pte''1J.qomandibulare, entspringt am Hamulus des 
Flügelbeins, wo es die Sehne des M. tensor veli palat. in der l,age erhält, und endet am Unter
kiefer aboral vom letzten Backzahn. Es liegt in der Plica pterygomandibularis und gewährt dem 
M. molaris und depressor lab. inf. Ansatz. Im übrigen liegt die Faszie zwischen der Längs- und 
Querfaserschicht des Pharynx und befestigt sich am Schildknorpel. Sie überzieht die Muskeln 
des Pharynx, namentlich den M. palato- und pterygopharyngeus, die sich z. T. an ihr befestigen. 

Gefässe und Nerven. Die Arterien stammen von der A. carotis communis und ext. und 
der A. maxillaris ext. und int., die Nerven vom N. glossopharyngeus, trigeminus und vagus. Die 
Lymphgefässe ziehen zu den retropharyngealen und zervikalen Lymphknoten. 

11. Mundhöhle und Schlundkopf des Pferdes. 
A. Das Cavum oris, die Mund- oder Maulhöhle des Pferdes (s. auch S. 360). 

Die Mundhöhle reicht vom Munde bis zum Schlundkopf. Ihre knöcherne Grund
lage wird von den Proc. palatini der Zwischen- und Oberkieferbeine, der Pars hori
zontalis der Gaumenbeine, den Proc.· alveolares der Zwischen- und Oberkieferbeine und 
den Unterkieferbeinen gebildet. Sie wird begrenzt am Eingang von den Lippen, seitlich 
von den Backen, dorsal vom harten Gaumen (Mundhöhlendach), ventral vom Mundhöhlen
boden mit der Zunge und rachenwärts vom weichen Gaumen. Die den Mnndhölilen
eingang bildende Öffnnng Iwisst Rima oris, Mundspalte, Lippenspalte. Rachenwärts 
wird die Mundhöhle geöffnet, wenn das Gaumensegel, das für gewöhnlich dem Zungen
grund anliegt und die Maulhöhle abschliesst, gehoben wird; es entsteht dann eine 
Öffnung, der Mundhöhlenausgang, der in die Schlundkopfhöhle führt und Isthmus 
fauciu1n, Rachenenge, heisst. Die Mundhöhle wird in das die Zunge bergende Cavum 
oris und in das zwischen den Lippen und Backen einer- und den Zahnfortsätzen und 
den Zähnen anderseits befindliche Vestibulum oris, das in das Vestibulum labiale, den 
Lippenvorhof, und das Vestibulum buccale, den Backenvorhof, zerfällt, eingeteilt. 
Beide kommunizieren durch eine grosse Zahnlücke zwischen den Schneide- und Back
zähnen und durch einen kleinen, zwischen dem· letzten Backzahn und der Plica pterygo
mandibularis gelegenen Spalt. 

Die kutane Mundhöblenschleimhaut geht an den Lippen in die äussere Haut und 
entgegengesetzt in die Pharynxschleimhaut über. In der Submucosa finden sich Drüsen, die 
ihr Sekret in die Mundhöhle ergiessen und je nach ihrem Vorkommen als Lippen-, Backen-, Gaumen-, 
Zungendriisen usw. bezeichnet werden. Ausserdem ergiessen noch die grösseren, paarigen Spei ch el
drüsen, die G1andula parotis und die G1andulae mandibulares, ihr Sekret in die Mundhöhle. 

1. Die Lippen, Labia oris, des Pferdes (s. auch S. 360). 
Das Labium s/tperius, die Oberlippe, ist am Zahnfortsatz des Os incisivum, das 

Labium inferius, die Unterlippe, an dem der Mandibula im Bereich der Schneide- und 
Hakenzähne befestigt. Beide gehen durch die Comrnissume labi01'urn ineinander liber; 
letztere begrenzen die Angnli oris, Lippenwinkel, und liegen seitlich am Kopfe nahe dem 
1. Backzahn, so dass die Rirna oris, Mund· oder Maulspalte, ziemlich gross ist. Die 
äussere Fläche der Lippen ist fein behaart und auch mit Flihlhaaren besetzt. Median 
besitzt die Oherlippe ein flaches, undeutliches Philtrll1n, die J,ippenrinne (Fig. 631 b); 

24* 
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Backen des Pferdes. 373 

die Unterlippe geht an der ventralen Fläche in das au~ Bindegewebe, Fett und Muskulatur 
(,lI. 1Ilentalis) bestehende, wulstartig vorspringende Mentum, Kinn, aus. Die Mund
höhlenfläche ist rötlich oder gelbrötIich, oft teilweise pigmentiert (schwarz gefleckt) 
und mit feinen Öffnungen, den Mündungen der Lippendrüsen (Fig.443 q'), versehen. 
Das fehlende Frenulum labiorurn, Lippenbändchen, vertreten kleine Schleimhunlfalten. 
Der freie Lippenrand ist an einzelnen Stellen scharf und trägt kurze, strafIe Härchen. 
Als angewachsenen Rand bezeichnet man den an den Knochen befestigten Rand
abschnitt der beweglichen Lippen. 

Bau der Lippen. An den Lippen unterscheidet man 4 Schichten und zwar: 
1. die änssere Haut; 2. die Muskulatur; 3. Driisen;4. die Schleimhaut. 

Die äussere Haut ist direkt, ohne Subcutis, an der .Muskulatur, die einen sehr. ver
wickelten .Faserverlauf besitzt und von vielen sehnigen Elementen durchsetzt ist, befestigt. Nach 
innen von der Muskulatur, sub mukös, folgen die Glandttlae labiales, Lippendriisen (Fig. 443 'I'), 
die an der Oberlippe stärker sind als an der Unterlippe. Sie kommen im mittleren Abschnitt 
der Lippen nur spärlich, gegcn die Lippenwinkel hin in zusammenhängenden, ca. 3 cm breiten 
Drüsenlagern vor. Die kutane SchI eimhaut geht aus dem Zahnfleisch hervor, von dcm aus 
sie sich noch eine Strecke weit auf den Knochen erstreckt, um sich dann auf die Lippen umzu
schlagen; so entsteht das Vestibulum labiale (s. S.371)_ Die Li)Jpenmuskulatur wird von dem 
M. orbieularis oris und den Mm. incisivi und von den Endausstrahlungen des ·M. depressor labii 
inf. und cutaneus Jabiorum in der Unterlippe und des .M. transvergus nasi, levator labii sup. 
prop., levator nasolahialis und caninus in der Oberlippe gebildet (s. S. 218-220). 

Gefässe und Nerven. Die Arterien stammen von der A. facialis, palatina major, alveolaris 
mandib. und sublingualis. Die Lymphgefässe ziehen zu den Lgl. mandibulares; die motorischen 
Nerven stammen vom N. facialis und dic sensiblen vom N. trigeminus. 

2. Die Backen, Buccae, des Pferdes (s_ auch S.360 u. 361). 
Die die Seiten wand der ~)undhöhle bildenden Backen reichen von den Mund

winkeln bis zur Plica pterygomandibularis. Sie befestigen sich am Backzahnrand des 
Ober- und Unterkiefers und bedecken die Backzähne. 

Bau der Backen. Die Backen bestehen aus: 1. der äusseren Haut; 2. einer 
mittleren Muskel- und Drüsenschicht (Mittelschicht) ; 3. der Schleimhaut. Die äussere 
Haut ist behaart, die kutane Schleimhaut rötlich und zuweilen stellenweise schwarz 
pigmentiert. Sie enthält am maxillaren und mandibularen Teile auf sehr kleinen, meist 
reihenweise geordneten Vorsprüngen kleine Öffnungen als Mündungen der Ausführungs
gänge der Backendrüsen. In der Höhe des 3. maxillaren Backzahns findet sich ein 
Vorsprung, die Papilla salivalis, mit der Mündung des Parotidengangs. 

Die Schleimhaut geht am Oher- und Unterkiefer in das Zahnfleisch über und kleidet 
das Vestibmttm buccale (s. S. 371) aus. 

Die Mittelschicht enthält die Backenmuskeln und Backendrüsen. 

Zum Backenmuskel, M. buccinator, kommen noch Teile des M. zygomaticus, depressor labii 
inferioris, caninus, levator nasolabialis und cutaneus labiorum (s. S. 218 u. 219). Vom 4. Back
zahn (M 1) ab kaudal liegt auf den Backenmuskeln der M. masseter (s. S. 222), der die Grund
lage der Regio masseterica bildet; Backe im engeren Sinne ist also nur der Teil der 
Seiten wand der Mundhöhle, der vom Lippenwinkel bis zum M. masseter reicht. 

Die Glandulae buccales, Backendrüsen, treten als maxillare und mandibulare 
Backendrüsen auf. a) Die maxillaren (dorsalen) Backendrüsen (Fig. 443 r, r'), 
liegen arn maxillaren Backzahnrand und zerfallen in 2 Abteilungen. 

Die aborale Abteilung bildet einen zusammenhängenden, 11/4-1"/, cm breiten und 
ca. 6-8 cm langen, platten Drüsenhaufen, der in der Massetergegend 2-3 fingerbreit ventral 
von der .Kante der Gesichtsleiste liegt und nach Durchschneiden des M. masseter sichtbar wird. 
Die orale Abteilung hesteht aus vereinzelten auf und im Backenmuskel gelegenen Drüsen
läppchen und hildet 2 je 1-1'/2 cm breite und 3-4 cm lange Streifen, von denen der eine 
direkt vor dem M. masseter und der andere nahe dem liippenwinkel liegt. 



F
ig

ur
 

44
3.

 
L

in
k

e
 
S

e
it

e
n

fl
ä
c
h

e
 

d
es

 
K

o
p

fe
s 

d
es

 
P

fe
rd

e
s;

 
2.

 L
ag

e.
 

D
ie

 M
us

ke
ln

 
de

r 
ob

er
fl

äc
hl

ic
he

n 
L

ag
e 

si
n

d 
zu

m
 

gr
ös

st
en

 T
ei

le
 e

nt
fe

rn
t,

 
vo

r 
al

le
m

 
de

r 
M

. 
m

as
se

te
r,

 f
er

ne
r 

di
e 

G
la

nd
. 

pa
ro

ti
s,

 s
o 

da
ss

 m
an

 
di

e 
un

te
r 

di
es

en
 

T
ei

le
n 

ge
le

ge
ne

n 
O

rg
an

e 
üb

er
se

he
n 

ka
nn

. 
a,

 a
. 

1
(.

 l
ev

at
or

 l
ab

U
 B

U
p

. 
pr

op
r.

 (
se

in
 

m
it

tl
er

er
 T

ei
l 

is
t 

he
ra

us
ge

sc
hn

it
te

n)
, 

b,
 b

 M
. l

ev
at

or
 n

as
ol

ab
ia

li
s 

(d
er

 g
rU

ss
te

 T
ei

l 
is

t 
au

s 
ib

m
 h

er
au

sg
es

ch
ni

tt
en

), 
0 

ve
.~

t.
ra

le
 P

or
ti

on
 d

es
 M

.l
at

tr
. 

na
si

, 
d 

M
. 

bu
ec

al
is

 (
se

in
 v

en
tr

al
er

 A
bs

ch
ni

tt
 i

st
 a

bg
es

ch
ni

tt
en

), 
e 

U
rs

pr
un

gs
te

il
 d

es
 I

f.
 m

ol
ar

is
 u

nd
 d

es
 M

. 
de

-p
re

ss
or

 l
ab

ii
 i

nf
 .• 

f 
E

nd
te

il
 d

es
 M

. 
de

pr
es

so
r 

la
bn

 m
f.

, 
~,

 g
 M

. 
m

as
se

te
r 

(v
on

 
ib

m
 

is
t 

d
er

 m
it

tl
er

e 
T

ei
l 

he
ra

us
ge

S
C

hn
it

te
n)

, 
h 

M
.

or
b

ie
ul

ar
is

 o
eu

li
, 

i 
:M

. 
te

m
po

ra
li

s,
 k

 M
. j

u
gu

lo
by

oi
d

eu
s 

un
d 

k
' 

ab
or

al
er

 B
au

eh
 d

es
 M

. 
di

ga
st

ri
eu

s 
un

d 
M

. j
ug

u\
om

an
di

bu
la

ri
s.

 I
 M

. 
s~
er
n~


m
an

di
bu

la
ri

s,
 

}'
 s

ei
ne

 S
eh

ne
, 

m
 M

. 
st

er
no

hy
oi

de
us

 u
nd

 ·
tb

yr
eo

id
eu

s,
 

n 
'M

. 
cr

iM
ph

ar
yn

ge
us

, 
0 

S
eh

ne
 d

es
 M

. 
br

ac
bi

oe
ep

ba
li

cu
s,

 p
 N

ac
ke

nm
us

ku
la

tu
r,

 
q 

ve
nt

ra
le

 B
ac

ke
nd

rl
1s

en
, 

di
e 

M
it

 

q
' 

de
n 

L
ip

pe
nd

rl
1s

en
 

zu
sa

m
m

en
ll

ie
ss

en
, 

ru
n

d
 r

' 
do

rs
al

e 
B

ac
ke

nd
rU

se
n,

 s
 

R
es

t 
de

r 
G

la
.n

d.
 p

ar
ot

i!i
=,

 d
ie

 i
m

 
U

br
lg

en
 

en
tf

er
n

t 
is

t,
 

t 
G

la
nd

. 
su

bm
ax

il
la

ri
s,

 
tI

 
re

tr
op

ha
ry

ng
ea

le
 L

ym
ph

kn
ot

en
, 

v 
S

on
de

, 
di

e 
in

 d
ie

 g
eö

ff
ne

te
 N

as
en

tr
om

pe
te

 e
in

ge
ru

br
t 

is
t,

 
w

 
T

ei
l 

de
!'l

 
F

IH
ge

lk
no

rp
el

s,
 

x 
m

ed
ia

le
s 

J,
id

ba
nd

. 
y 

FI
U

ge
l 

de
s 

A
tl

as
, 

z 
S

ch
il

dk
no

rp
el

 d
es

 O
hr

es
. 

1 
N

. 
na

sa
li

s 
ex

te
rn

u
s,

 
2 

N
. 

na
sa

U
s 

an
te

ri
or

, 
3 

N
.l

ab
ia

li
s 

do
rs

al
is

, 
4 

E
nd

e 
de

s 
N

. 
bu

c~
al

is
 

do
rs

al
is

, 
5,

 5
 N

. 
bu

ec
in

at
or

iu
s,

 
6 

N
. 

aJ
ve

ol
ar

is
 

m
an

di
b.

, 
d

er
 i

n 
de

m
 a

uf
ge

m
ei

ss
el

te
n 

C
al

la
li

s 
m

an
di

b.
 l

ie
g

t 
un

d 
R

H
m

i 
d

en
t .

. a
bR

lb
t.;

 
be

i. 
6

' 
is

t 
de

r 
K

no
ch

en
 t

re
p

an
ie

rt
. 

so
 d

as
s 

m
an

 
de

n 
N

er
ve

n 
im

 K
no

ch
en

ka
na

l 
li

eg
en

 s
ie

ht
, 

6"
 

da
s 

E
nd

e 
de

s 
N

er
ve

n 
al

s 
N

. 
m

en
ta

li
s 

(s
ow

ei
t 

de
r 

C
an

&
lis

 m
an

di
bu

l.
 n

ic
h

t 
au

f
ge

m
el

B
se

lt
 

1
S

t,
 

Is
t 

de
r 

V
er

la
uf

 
d

er
 N

er
ve

n 
ei

n
p

u
n

k
ti

er
t)

, 
7 

N
. 

m
as

se
te

ri
cu

s 
(i

n 
de

r 
S

ub
st

an
z 

de
s 

'M
. 

m
as

se
te

r 
li

eg
en

d)
. 

8
,8

 
N

. 
fa

ci
al

is
 

(a
bg

es
ch

ni
tt

en
),

 
9 

N
. 

te
m

po
ra

li
s 

su
pe

rf
ie

ia
li

s,
 

10
 s

ei
n 

V
er

bi
nd

nn
gs

zw
ei

g 
zu

m
 N

. 
fa

ci
al

is
, 

11
 

N
. 

au
ri

cu
la

ri
s 

in
te

rn
u

s,
 1

2 
N

. 
au

ri
cu

la
ri

s 
po

st
er

io
r,

 1
3 

N
. 

di
gD

st
ri

cu
s,

 
14

 R
am

us
 c

ol
li

 d
es

 
N

. 
fa

ci
al

is
 (

ab
ge

sc
hn

it
te

n)
. 

15
,1

5 
N

. 
au

ri
cu

lo
pa

lp
e·

 
br
al
~s
, 

16
 

N
.l

ac
ri

m
al

is
, 

17
 

N
. 

fr
on

ta
li

s,
 1

8 
N

. 
in

fr
at

ro
ch

le
ar

is
, 

H
I 

N
. 

su
bc

ut
an

eu
s 

m
al

ae
, 

20
 

N
. 

ac
ee

ss
or

iu
s 

(d
or

sa
le

r 
E

nd
'l.

w
ei

g)
, 

21
 

N
. 

ac
ee

:;
so

ri
us

 (
v

en
tr

al
er

 E
nd

'l.
w

ei
g)

, 
22

 
ve

nt
ra

le
r 

E
n

d
· 

7.
w

el
.g

 
de

s 
1.

 H
al

sn
er

.v
en

, 
23

 
A

. 
t~
yr
eo
i.
de
a 

cr
an

ia
Ii

a.
 

24
 

A
. 

ca
ro

ti
s 

ex
t ..

 
25

 
A

. 
m

as
se

te
ri

ea
 

(\
n

it
 

de
r 

en
ts

pr
. 

V
en

e)
. 

26
 

A
. 

au
ri

cu
la

ri
s 

m
ag

na
, 

26
' 

ih
r 

R
am

us
 i

nt
er

m
ed

iu
s 

un
d 

m
ed

ia
li

s,
 

27
 

Ib
r 

R
ar

ou
s 

la
te

ra
hs

, 
28

 
A

. 
aU

T
lß

ul
aT

ls
 

pr
of

., 
29

 
A

. 
te

m
po

ra
li

s 
sU

Jl
or

fi
c.

, 
30

 
A

. 
tr

an
sv

er
sa

 f
ae

ie
L

 
be

id
e 

ro
it 

de
n 

en
ts

pr
. 

V
en

en
, 

31
 

A
. 

fa
ci

al
is

, 
32

 
A

. 
la

bi
al

is
 i

nf
.,

 
33

 
A

.l
ab

ia
li

s 
su

p.
, 

34
 A

. 
l~

te
ra

ti
~ 

na
si

, 
35

 A
. 
~o
rs
aI
~s
 

D
as

i. 
36

 A
. 

an
gu

la
l'i

s 
oe

ul
i 

(3
1-

36
 m

it
 d

en
 e

n
ts

p
r.

 V
en

en
),

 
37

 
E

nd
st

ar
om

 
de

r 
A

a.
 p

al
at

in
ae

 m
sj

or
es

, 
38

 g
rt

lu
er

er
, 

k
o

n
st

an
t 

vo
rk

om
m

en
de

r 
Z

w
ei

g 
d

er
 

A
. 

bu
cc

lO
at

on
a,

 3
9 

V
. 

bl
lc

cm
at

on
a,

 4
0 

V
. 

re
:!

ln
a,

 4
1 

V
. j

ug
ul

ar
is

, 
42

 V
. 

m
ax

il
la

ri
s 

in
t.

, 
43

 V
. 

rn
ax

il
la

ri
s 

(l
lt

.,
 
44

 V
. 

ce
re

br
al

is
 v

en
tr

.,
 4

5 
ab

ge
sc

hn
it

te
ne

 V
. a

ur
ie

ul
a.

ri
s 

m
ag

na
, 

46
 M

an
di

bu
la

, 
47

 J
oo

lil
ei

st
e,

 4
8 

Jo
cl

lb
og

en
, 

49
,4

9 
D

uc
tu

s 
pa

ro
tid

eu
s.

 

I~
 

<:
 '" 3- '" '" '" Cl ~ ~ C

l '"' 0- f,l "C
 

Cö
' 

3- ~ 



Boden der Mundhöhle, Zahnfleisch, KieferIalte und harter Gaumen des Pferdes. 375 

b) Die mandibularen (ventralen) Backendrüsen (Fig. 443 q) stellen einen 
an der Backenschleimhaut und z. T. auch an der Mandibula liegenden, zusammen
hängenden, variablen, höchstens 8-10 mm breiten Drüsenstreifen dar, der vom M. 
masseter bis zum Lippenwinkel reicht und vom M. molatis und depressor labii info 
bedeckt wird. Man legt sie frei durch Einschneiden zwischen diesen heiden Muskeln. 

Die zahlreichen Ausführungsgänge der Backendrüsen durchbohren die Backen
schleimhaut bis zum letzten Backzahn; ihre Mündungen liegen in mehreren Reihen ungefähr in 
gleicher Höhe mit den Backzähnen beider Kiefer. 

Gefässe nnd Nerven. Die A. facialis und buccinatoria senden den Backen das Blut, und 
uie gleichnamigen Venen führen es ab. Ihre motorischen Nerven stammen vom N. facialis 
(abgesehen vom M. masseter) und ihre sensiblen vom N. trigeminus. 

3_ Boden der Mundhöhle, Zahnfleisch und Kieferfalte des Pferdes_ 
a) Der Boden der Mundhöhle wird von der im Kehlgang gelegenen Zunge ge

bildet. Im vordereu 1/. _1/3 der Mundhöhle ist die Zunge als Zungenspitze frei 
(Fig. 448); unter ihr befindet sich der sublinguale Mundhöhlenboden. Er wird von 
der kutanen Mundschleimhaut gebildet, die den Schneidezahnteil der Mandibula überzieht. 
Aboral setzt er sich jederseits in Form eines schmalen Schenkels zwischen Zahnfleisch und 
Zungenkörper bis zum Arcus glossopalatinus fort. 1-11/2 cm medial vom Hakenzahn 
und etwas aboral von ihm bemerkt man die platte, längliche Caruncula sub lingualis, 
Hungerwarze (Fig. 449 b), an welcher der Ductus submaxillaris mündet. Median liegt 
eine sagittale, nahe dem Kinnwinkel entspringende nnd an die Bodenfläche der Zungen
spitze gehende Schleimhautfalte, das Frenulum linguae,Zungenbändchen. Seitlich 
unter der Zunge findet sich am Boden der lange, flache, ca. 1/2_3/4 cm hreite, wulstartige 
Sublingualiswulst, de~ vom Zungenbändchen bis zum 4. Backzahn reicht. 

Er besitzt an der Oberfläche zahlreiche niedrige, papillenähnliche Hervorragungen, an 
denen die Gänge der den Wulst hervorrufenden Sublingualisdrüse ausmünden. 

Gefässe und Nerven. Der sublinguale Mundhöhlenboden wird von der A. sub lingualis 
nnd dem N. lingualis versorgt. 

b) Zahntleiseh, Gingiva, heisst der Teil der l\lundhöhlenschleimhaut, der die 
Zahnfortsätze und den 3-5 mm hohen Hals der Zähne überzieht und sich auch zwischen 
die Zähne erstreckt. 

Es geht allseitig in die übrige lI!undschleimhaut über und liegt den Knochen und Zähnen 
fest an, indem es mit dem Periost der Alveolarfortsätze, dem der Alveolen, dem gefäss- und 
nervenreicben Alveolarperiost und dem der Zahnwurzeln innig verbunden ist. Durch letzteren 
Umstand dient es zur Befestigung der Zäbne. Es ist 1-3 mm dick, blassrötlich, drüsenlos, 
nicht falt- oder verscbiebbar und fühlt sich hart und derb an. 

c) Aboral vom letzten Backzahn geht die Schleimhaut vom Unter- zum Ober
kiefer bzw. zum Pterygoideum und bildet die lateral neben dem Arcus glossopalatinus 
liegende, drüsimhaltige Plica pterygomandib1l1aris, Kieferfalte, in die sich das Lig. 
pterygomandibulare erstreckt. 

Gerlisse und Nerven. Die Gefässe des Zahnfleisches stammen von der A. maxillaris in
terna und externa, die Nerven vom N. trigeminus. 

d) Über die Zähne s. S. 197 u. folg. 

4. Der harte Gaumen, Palatum durum, des Pferdes (s. auch S. 361). 
Der harte Gaumen besitzt eine derbe, am knöchernen Gaumendach liegende, 

kutane Schleimhaut und erstreckt sich von den Schneidezähnen bis zum Choanenrand 
des Palatinum. Aboral schliesst sich das Gaumensegel und seitlich das Zahnfleisch an. 
Eine mediane Längslurche, die Raphe pa/ati, teilt ihn in 2 Hälften; an jeder finden 
sich 16-18 bogenförmige, mit denen der anderen Seite korrespondierende, mit ihrer 
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Konvexität und dem freien Rande rachenwärts gerichtete, durch Querfurchen geschiedene 
Querwülste, die Rugae palatinae, GaumenstatreIn (Fig. 426), die schneidezahnwärts 
deutlicher und weiter voneinander entfernt sind als rachenwärts. 

Hinter dem letzten Backzahn bemerkt man neben der Kieferfalte einen kleinen, lockeren 
Wulst, der Häufchen von Schleimdrüsen enthält. Das schneidezahnseitige Ende des harten 
Gaumens springt wulstig vor und erreicht bei jungen Tieren die Höhe der Iteibeflächen der 
Milr,h<r,hnp,irlp,7,ähne. 

Bau. Der harte Gaumen besteht aus einer derben kutanen Schleimhaut, die durch 
eine teils lockere, teils straffe Submucosa am knöchernen Gaumengewölbe befestigt ist. In 
dieser finden sich ausser Arterien und Venen Venennetze, die sehneidezahnwärts förmliche 
Schwellkörper (Fig. 448 j4) darstellen und 4- bis 5-fach geschichtet sind; hier ist deshalb 
die Schleimhaut leicht verschiebbar. Median fehlen die Schwellkörper; hier verbinden 
einzelne venöse ,\ste den rechten und linken Venenplexus. Vom 2. Backzahn ab liegt dagegen 
die Schleimhaut dem Knochen straff an. 

Gefässe uml Nerven. Die Arterien des harten Gaumens stammen wesentlich von der 
A. palatina major und die Nerven vom N. maxillaris. 

5. Die Zunge, Lingua, des Pferdes (s. auch S. :3(3). 
Die Zunge ist ein muskulöses, sehr bewegliches, am Boden der Mundhöhle im 

Kehlg~ng liegendes, von den Schneidezähnen bis zum Kehlkopf reichendes Organ 
(Fig. 448 45); sie wird eingeteilt in die Wurzel, den Körper und die Spitze. Die Radix 
linguae, Zungenwurzel, Znngengrund (Fig. 444 3), reicht vom Kehlkopf bis ungefähr zum 
letzten Backzahn und stellt den 5-6 cm breiten, schrägen, etwas vertieften, am Zungen
bein befestigten Anfangsteil der Zunge dar. Sie ist seitlich und am Boden befestigt und 
besitzt also nur eine Rückenfläche. Das Corpus linguae, Zungenkörper (Fig. 444 2), 
ist der 5-6 cm hohe und am Zungenrücken 5-6 cm breite, zwischen den Backzähnen 
liegende, dreikantige Teil der Zunge, der mit der Bodenfläche am Unterkiefer und 
dessen Muskeln festgewachsen ist und 2 Sei ten- und eine Rückenfläche, den Zungen
rücken, Dorsmll linguae, besitzt. Die freie, platte, 6-7 cm breite und median 2-21/ 2 cm 
dicke, nach den Rändern zu etwas dünnere Apex lingnae, Zungenspitze (Fig. 444 1), 
besitzt einen gerundeten freien Rand, eine Rücken- und eine Bodenfläche. 

Die Rückenfläche des Zungenkörpers hebt sich (besonders an der herausgeschnittenen 
Zunge) deutlich von der Zungenspitze ab, indem der Rücken des Zungenkörpers wulstartig erhöht 
erscheint. Die Spitze ist ca. 17, der Körper 18 und der Grund ca. 9 cm lang. 

Die feste, derbe, relativ starke Zungenschleimhaut erreicht ihre grösste Dicke 
in der Mitte des Zungenrückens, wo sie auf eine Strecke von 12-16 cm 2-3-4 mm 
dick, sehr derb und knorpelartig hart ist und den bindegewebigen Zungenrücken. 
knorpel bildet. Nach der Zungenspitze und dem -grund hin wird sie erheblich 
dünner, namentlich an den Seitenflächen, wo sie nur I-P/2 mm dick ist. Die Schleim
haut der Bodenfläche der Zungenspitze, die nur 1/2-1 mm dick ist, bildet median eine 
strangartige Verdickung und da, wo die Zungenspitze in den -körper übergeht, eine 
2 bis 21/ 2 mm dicke, sagittale Schleimhautfalte, das Frenulum linguae, Zungenbändchen, 
das zur Schleimhant des subJingualen Mundhöhlenbodens geht (s. S. 375). In dasselbe 
erstrecken sich die Mm. genioglossi (Fig.445 c). Am Übergang des Körpers in den 
Zungengrund bildet die Schleimhaut jederseits eine zum Gaumensegel ziehende, drüsen
haltige Falte, den Arcus glossopalatinus, Zungengaumenpfeiler. Am Zungenrücken 
und auch an den Seitenflächen kommen eigentümliche Vorsprünge, die Papillae linguales, 
Zungenwärzchen, vor, die sich, wie folgt, verhalten: 

a) Die äusserst dünnen, weichen, fadenartigen, bis 1, medial sogar bis 2 mrn hohen, dicht 
gedrängt stehenden PaJlilIae filiformes bedecken die Rückenfläche der Zungenspitze und des 
Zungenkörpers bis zwischen die Papillae vallatae und reichen nur seitlich von diesen, zwischen 
ihnen und den Papillae foliatae, bis zum Zungengrund. Sie geben der Zungenoberfläche eine 
sammetartige Beschaffenheit. b) Die helleren Papillae fungiformes. pilzförmigen Wärzchen 
(Fig. 444 e, 4452'), sind kleine, rundliche, gestielte Erhöhungen und besonders deutlich an den 
Seitenflächen und Rändern der Zunge. An der Rückenfläche sind sie kleiner, platter und liegen 
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zerstr~ut und versteckt zwischen den Pap. filiformes, besonders an der ZungcDspitze. c) Die 
2 PSllIlIae vallatae, umwallten Wärzch en (Fig. 444 d), stellen rundliche oder ovale Er
höhungen von ca. ,/, cm DurcbmessOl' dar, die eine zerklüftete Oberfläche besitzen und von einer 
Furche, dem Wallgraben, und einem Schleimhautwall umgeben sind. Sie liegen, je eine, nahe 
dem übergang des Körpers in den Zungengrund, ca. 1'/2 cm von 
der Mittellinie entfernt. Oft findet sich aboral von ihnen noch 
eine (sehr selten zwei) kleinere, umwallte Papille. d) Die 2 Pa
"ilIae foliatae, blätterigen Wärzchen (Fig.444 c, c, 4452"), 
stellen ovale, 2-2'/2 cm lange, wulst- oder bohnenartige Vor-
sprünge dar, deren Oberfläche kleine, quere Einschnitte zeigt. fJ 
Sie liegen dicht vor den Arcns glossopalatini am Zungenrand. 
Die unter b, c und d genannten Wärzchen besitzen Geschmacks
knospen im Epithel. 

Die papillenfreie Schleimhaut der Zungenboden
fläche ist glatt, während die des Zungengrundes uneben 
und gerunzelt erscheint und mit zahlreichen kleinen Löchern 
(den Mündungen der Zungendrüsen und Zungenbälge ) und 
einer lockeren Submucosa, welche die Faltenbilduug ge
stattet, versehen ist. In der Submucosa liegt eine Schicht 
Glandulae linguales, Zungen drüsen, die auch in die Mus
kulatur bis zum Zungenbein reichen können und auf der Ober
fläche der Zunge münden. Zungen drüsen finden sich ausser
dem in der Gegend der Papillae vallatae und foliatae (Regio 
gustatoria) und am Rande resp. der Seitenfläche der Zunge 
Zungenranddrüsen (Fig.445 3). Letztere variieren nach 
Ausbreitung, Mächtigkeit usw. sebr, können auch fehlen. 

Am aboralen Teile des Zungengrundes und seitlich von 
der Pliea gIossoepiglottica finden sich zerstreut oder gruppen
weise zahlreiche Follicttli tonsillares, Zungenbälge (S. 3(5). 
In ihrer Umgebung liegen zahlreiche Schleimdrüsen, die 
Balgdrüsen (Gland. tonsillares), die aber nicht in die 
Balghöhlen münden. 

Vom Zungengrund geht die Schleimhaut auf den Kehl
deckel über; dabei bildet sie median eine drüsenhaltige 
Falte, die Plica glossoepiglottica, Zungenkehldeckelfalte 
(Fig. 444 g), in welcher der M. byoepiglotticus liegt. Vom 
Seitenrand des Zungengrundes aus geht die Schleimhaut ohne 
scharIe Grenze in dorsaler Richtung in die Schleimhaut des 
Gaumensegels über. Medial von dieser Stelle und lateral 
von der Plica glossoepiglottica liegen die langgestreckten, 
flachen Mandeln (s. S. 363). 

Figur 444. Zunge vom 
Pferde; halb von der Seite 

gesehen. 
a Tonsille, b Arcus pharyngo
palatinus, c, c Papillae folia
tae, dPapillavaUata, e Papil
lae fungiformes, f Epiglottis, 

g Pliea glossocpiglottica. 
1 Spitze, 2 Körper u. 3 Wurzel 

der Zunge. 

Bau des Znngen:O.eisches. Das Zungenfleiscb besteht aus Muskulatur, Binde
gewebe, Gefässen, Nerven und Fettgewebe. über die Muskulatur s. S. 365. Im Zungen
innern sind aber keiue bestimmten Muskeln mehr zu erkennen; man findet nur noch 
Fasersysteme und zwar ein vertikales, transversales und longitudinales. 

Das vertikale Fasersystem bildet sich wesentlich aus Faserlamellen des M. genioglossus 
und perpendicularis, aber auch aus Fasern des M. hyo- und styJoglossus. Das transversale 
System entsteht aus dem M. transversus linguae und ];'asern des M. byoglossus. Das 10ll gi
tudina l e System entsteht aus dem aboralen Teile des M. genioglossus, dem oralen des M. hyo
glossus, Teilen des AL styJoglossus und aus dem M. longitudinalis. Die Fasern und Faserlamellen 
durchsetzen einander an manchen Stellen so mannigfaltig, dass es schwer ist, den Faserverlauf 
nur annähernd festzustellen. Die Verwiscbung des l<'aserverlaufs wird besonders durch Fe t t ge web s
einlagerung in die Zunge bedingt. In geringster ~!enge findet sich das Fett in der Zungen
spitze ; es nimmt im Körper der 7.unge, besonders nach der Wurzel hin, so auffallend zu, dass 
es sich hier auf Querschnitten gleichsam wie ein heller, m. o. w. gelblich gefärbter, weicher Kern 
zu einer vom Muskelgewehe gebildeten, dunkleren, roten, festen Rinde verhält. Die median in 
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der Zunge aufsteigenden Mm. genioglossi bilden bis zu einer gewissen Höhe eine doppelte, durch 
Bindegewebe und Fett zusammengebaltene Scheidewand; wo sie zusammenfliessen und in das 
Zungenfleisch übergehen, findet sich eine durch festeres Gefüge markierte Stelle, von der aus 
Muskelbündel radiär auszustrahlen scheinen; man nimmt neben den vertikalen und transversalen 
Muskelbündeln auch eine grosse Menge solcher Bündel wabr, die in schräger Richtung rüek~n
und bodenwärts und nach beiden Seiten verlaufen, so dass um diesen Mittelpunkt herum eme 
Durchkreuzung und Verflechtung von Muskelbündeln nach den verschiedensten Richtungen hin 
zustande kommt. Im Bereich des Zun<renrückenknorpels gehen von diesem Punkte Fasern aus, 
die teils gerade, teils schräg aufsteigen

O 

und sich am Zungenrückenknorpel befestigen. 

6. Zungen- und Zungenbeinmuskeln des Pferdes (s. auch S. 365). 
M. styloglossns. 
ill. hyoj;lossns. 
M. gemoglossns. 
ill. mylohyoidens. 

ill. myloglossns. 

M. geniohyoidens. 
ill. stylohyoidens. 
1\1. omohyoideus. 
]n. sternohyoidens. 
ill. sternothyreoideus. 
ill. hyothyreoideus. 
~1. ceratohyoideus. 

ill. hyoideus transversus. 

ill. hyoepiglotticns. 

U. Laterale Fläche des grossen Zungenbeinastes. A. Zunge. 
U. Gabel des Zungenbeins. A. Zunge. 
U. Kinnwinkel. A. Zunge und Zungenbein. 
U. Linea mylohyoidea der medialen Fläche der Mandibula. A. Mc

dianer Sehnen streif im Kehlgang und Gabel des Zungenbeins. 
U. Mediale Fläche des Alveolarrandes der Mandibula. A. Sehniger 

Medianstreif im Kehlgang. 
U. Kinnwinkel. A. Zungenfortsatz des Zungenbeins. 
U. Grosser Zungenbeinast. A. Kehlkopfsast des Zungenbeins. 
U. Fascia subscapularis. A. Zungenfortsatz des Zungenbeins. 
U. Manubrium sterni. A. Zungenfortsatz des Zungenbeins. 
U. Manubrium sterni. A. Laterale Fläche des Schildknorpels. 
U. Kehlkopfsast des Zungenbeins. A. Schildknorpel. 
U. Kehlkopfsast des Zungenbeins. A. Kleiner Zungenbeinast und 

orales Ende des grossen Zungenbeinastes. 
U. und A. Vereinigungsstelle der grossen und kleinen Zungenbein

äste jederseits. 
U. Körper des Zungenbeins. A. Kehldeckel. 

Der M. styloglossus, Zungenbeinzungenmuskel (Fig. 445 h), ist ein langer, 
platter, schlanker Muskel, der am oralen Teile der lateralen Fläche des grossen Zungen
beinastes plattsehnig anfängt und ventral an der Seitenfläche der Zunge liegt. Seine 
Fasern verlieren sich im Zungenfleiseh. 

Der M. hyoglossus, Grundzungenmuskel (Fig. 445 i), ein breiter, platter, 
unregelmässig-viereckiger Muskel, liegt seitlich am Zungengrund, bedeckt den M. genio
glossus und wIrd lateral vom M. styloglossus bedeckt. Er entspringt fleischig am Körper, 
dem Zungenfortsatz und dem Gabelast des Zungenbeins und verläuft schräg gegen 
den Zungenrücken bis zur Zungenspitze, sich im Zungenfleisch verlierend. 

Der M. genioglossus (Fig. 445 c u. 448 48) liegt median an dem der anderen 
Seite, ist halbgefiedert, platt und fleischig. Er entspringt an einer Sehne, die am 
Kinnwinkel beginnt, am Ende fleischig wird und sich am Körper und dem kleinen 
Zungenbeinast befestigt. Seine Fasern verlaufen von der Sehne fächerförmig nach 
dem Zungenrücken und der Zungenspitze . 

. Der M. longitudinalis superlicialis (Fig.448 50) ist ein bandförmiger, kaum finger
breiter, lockerer Muskel, der uuter der Schleimhaut des Zungengrlindes neben dem 
M. hyoepiglotticus liegt. Er entspringt am Körper und kleinen Aste des Zungenbeins, 
geht spitzenwärts und überkreuzt den M. hyoideus transversus. Seine dicht an der 
Schleimhaut gelegenen Fasern verlaufen z. T. gerade und verlieren sich im Zungen
rücken, z. T. biegen sie seitlich ab und verlieren sich im M. styloglossus. 

M. transversus lingual'. Seine Fasern gehen vom Septum linguae zur Schleim
haut, kreuzen sich mit den Vertikalfasern und bilden Lamellen mit quer und schräg 
gerichteten Fasern. 

Der M. perpendicularis umfasst Muskellamellen, deren Fasern fast senkrecht 
vom Rücken zur Bodenfläche verlaufen. 
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Zungenbeinmuskeln (s. a. S. 365). M. myloglossus (Fig. 445 a'). Dieser ganz 
dünne, platte, blassrote Muskel liegt gurtartig im oralen Teile des Kehlgangs unter der 
Zunge direkt an der Haut und mit seinem aboralen Abschnitt auf dem folgenden 
Muskel. Er entspringt medial am Alveolarrand vom Kinnwinkel bis zum 3. (4.) Back
zahn, verläuft ventral und dann quer, um sich mit dem der anderen Seite in einem 
medianen Sehnenstreifen zu vereinigen. 

Der platte M. mylohyoideus (Fig. 316 f, 445 a, 448 46 u. 449 e) bildet mit dem 
der anderen Seite und dem M. myloglossus einen im Kehlgang ausgespannten Muskel
gurt, auf dem die Zunge ruht. Er entspringt medial am Backzahnrand des Unter
kiefers (an der Linea mylohyoidea), läuft am Kiefer ventral und dann medial und stösst 
in einem medianen Sehnenstreifen mit dem der anderen Seite zusammen. Aboral heftet 
er sich am Gabelheft und am Zungenbeinkörper an. 

Figur 445. Kopf des Pferdes mit Zungen- und Schlundkopfmuskeln. 
Das Zungenbein ist z. T. einpunktiert. 

a M. mylohyoideus und a' M. myloglossus (beide wrückgeschlagen), b 1\1. geniobyoideus, c M. genio
glossus, d aboraler Bauch des K digastricus (abgeschnitten), e Sehne des M. digastrieus, f M. 
jugulobyoideus mit dem Anfange des M. digastricus, g M. stylohyoideus, h 1\1. styloglossus, i M. 
hyoglossus, k M. hyothyreoideus, I M. sternothyreoideus, m M. cricothyreoideus, n M. crico
pharyngeus, 0 M. thyreopharyngcus, p M. ceratopharyngeus, q M. pterygapharyngeus, r M. t~nsor 
und s M. levator veli palatini, t Kopfbeuger, u M. oma- und sternohyoideus, v Speiseröhre, 
w Schilddrüse, x grosser Zungenheinast, y Proc. jugularis, z Pterygoid. 1 Unterkiefer (ab-

geschnitten), 2 Zunge, 2' Papillae fungiformes, 2" Papilla foliata, 3 Zungenranddrüsen. 

Der M. geniohyoideus (Fig. 445 b, 448 47 u. 449 d) ist ein spindelförmiger, 
1-2 cm starker Muskel, der dorsal vom vorigen und neben dem der anderen Seite im 
Kehlgang liegt und lateral und dorsal an den M. genioglossus stösst. Er entspringt am 
Kinnwinkel und endet am Gabelheft des Zungenbeins. 

Der M. stylohyoideus besteht aus folgenden 2 Abteilungen: a) der platte 
M. jugulohyoideus (F.ig. 445 f) entspringt mit dem M. digastricns, zu dem er auch 
gerechnet werden kann, am Proc. jugularis ·und endet am aboralen Rande des 
grossen Zungenbeinastes und an der medialen Fläche seines Winkels. b) der eigent-
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liehe M. stylohyoideus (Fig. 445 g, 449 h) ist ein schlanker, rundlicher Mnskel, der 
lateral am Winkel des grossen Zungenbeinastes entspringt und mit einer platten Sehne, 
die einen Spalt zum Dnrchtritt der Sehne des M. digastricns (Fig. 445 e) besitzt, am 
Gabelast des Zungenbeins endet. An der Durchtrittsstelle der genannten Sehne findet 
sich eine dünnwandige Bursa vaginalis. 

dor5al 

M. longu5 
capiti5 

M. omo· 
hyoideu5 

ventral 

Figur 446. :Figul' 447. 

Figur 446. Querscbnitt durch die Gegend dcs 5. Halswirbels des Pferdes. 
b, b M. intertransversarius, c Mo spinalis cervieis, d u. e A. u. V. vcrtebralis, f sympathischer 
Nervenzweig, g, g dorsaler Ast des N. accessorius, h, h' N. recurrens, i, i' N. vagus und sympathieus, 
k, k' Ductus trachealis lymphaticus, I Querfortsatz des HalswirbelS, m A. carotis comm., n V. 

jugularis, 0, 0' A. u. V. profunda cervicalis, p Halsmark mit Hüllen, r Wirbelblutleiter. 

Figur 447. Querschnitt durch die Gegend des 6. Halswirbel s des Pferdes. 
a Wirbelblutleiter, b, b Zweige der Halsnerven, c, c' N. recurrens, e, e M. intertransversarius, 
f, f Gelenkfortsatz, g Quertortsatz des Halswirbels, h Halsmark mit Hüllen, i M. spinalis cervicis, 
k, k' A. u. V. pro fun da cervicis, I, l' A. u. V. I'ertebralis, m Gelenkkapsel, n sympathischer Nerven
zweig, ° A. carotis comm., p V. jugularis, q, q' N. vagus und sympathicus, r Lgl. cervicales mediae. 
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Der M. byotbyreoideus, Zungenbeinschildmuskel (Fig. 445 k, 652 b), ist 
ein breiter, platter Muskel, der am Gabelast des Zungenbeins entspringt, die orale 
Hälfte der lateralen Schildfläche bedeckt und an dieser endet. 

M. byoepiglotticus (Fig. 448 .H). Dieser blasse, kleine, schlaffe Längsmuskel 
liegt in der Pli ca glossoepiglottica, entspringt zweischenklig am Körper des Zungen
beins und endet median an der Basis des Kehldeckels. 

Der kleine M. ceratobyoideus brevis (Fig.451 7) liegt, bedeckt vom M. hyo
glossus, in dem dreieckigen Raum zwischen den Zungenbein ästen und dem Gabelast. 
Er entspringt am Gabelast und endet am kleinen und oral am grossen Znngenbeinast. 

Der unpaare, schlaffe M. hyoideus transversus beginnt am kleinen Zungenbein
ast der einen Seite nahe dessen Vereinigung mit dem grossen und verläuft zu derselben 
Stelle der anderen Seite. Er liegt ventral vom M. longitudinalis superficialis. 

M. sternobyoideus, Brustzungenbeinmuskel (Fig. 315 i, 316 b, 31730,355 s, s", 
445 u), und M. sternotbyreoideus, Brustschildmuskel (Fig. 355 s, s', 445 I). 
Beide Muskeln entspringen, bedeckt vom M. slernomandibularis, mit denen der anderen 
Seite am Manubrium sterni lind bilden mit diesen einen einzigen schlanken, rundlichen 
Muskelkörper, der zwischen M. sternomandibularis nnd Trachea liegt. In der Mitte des Halses 
geht der ganze Muskelkörper oder je eine Hälfte in einen querverlaufenden Sehnenstreifen 
(Fig. 355 s"') über, aus dem jederseits wieder 2 Muskeln hervorkommen, von denen die 
medialen 21Lm. sternohyoidei median gegen das Zungenbein aufsteigen, mit den Mm. omo
hyoidei verschmelzen und am Gabelheft enden, während die flachen, schmalen, lateralen 
Jfm. sternothyt'eoidei lateral abbiegen und mit einer dünnen Sehne jederseits am hals
seitigen Rande und der lateralen Fläche des Schildknorpels enden. 

Der platte, ziemlich breite M. omobyoideus, Schulterzungenbeinmuskel 
(Fig. 315 g, g und 445 u), entspringt mit einer sehr dünnen, breiten Sehne (Fig. 315 g') 
aus der Fascia subscapularis nahe dem Schultergelenk und verschmilzt am Halse zu
nächst innig mit der Lnterfläche des M. brachiocephalicus. In der Mitte des Halses trennt 
er sich von diesem und tritt, breiter werdend und vom M. sternomandibularis bedeckt, 
über den Seitenrand der Trachea an deren ventrale Fläche, indem er sich mit dem ge
nannten Muskel und dem M. sternothyreoideus kreuzt. Nun vereinigt er sich mit dem 
der anderen Seite und den Mm. sternohyoide(zu einem breiten Muskelkörper (Fig. 445 u), 
der am Gabelheft des Zungenbeins endet. In der kranialen Hälfte des Halses 
liegt er zwischen A. carotis comm. und V. jugularis (Fig.446). 

Wirkungen der Zungen- ullll ZungenbeinIDuskeIn. Der 111. styloglossus zieht bei beider
seitiger Wirkung die Zunge rück- und bei einseitiger seitwärts und drückt sie auch gegen die 
Backzähne. Der M. hyoglos8us zieht die Zunge rückwärts, während der M. genioglos8'!~s sie und 
namentlich ihren medianen Teil vom Gaumen abzieht und eine ninne am Zungenrucken bildet. 
Der M.longitudinalis superfidalis zieht die Zunge rück- und aufwärts und verkürzt sie; der M. trans
versus linguae verschmälert und verdickt sie; der M. perpendicularis flachl sie ab. Der M. mylo
hyoideus und mylaglossus heben die Zunge und drücken sie gegen den harten Gaumen. Der 
M. geniohyoideus zieht die Zunge und das Zungenbein vorwärts, wirkt also beim Vorstrecken der 
Zunge aus dem Maule. Der 1\1. stylohyoidcus hebt die Zungenbeingabel nach oben. Der 
M. hyothyreoideus hebt das orale Ende des Schildknorpels, so dass dessen kaudaler Teil absinkt. 
Der M. ceratohyoideus brevi8 zieht den Gabelast mit dem Kehl- und Schlundkopf nach vorn. 
Der M. hyoideu8 l-ramversus hebt den Zungengrund. Der M. sternohyoideus, 8te!'nothY"eoidw8 
und omohyoideu8 ziehen den bcim Schlingen erhobenen Schlund- und Kehlkopf mit dem Zungen
grund wieder herab. 

Gefässe uud Nerven der Zunge. Die Arterien der Zunge stammen im wesentlichen von 
der A. maxillaris externa, die Nerven vom N. hypoglossus (motorisch), N. lingualis (sensibel 
und sensoriell) und vom N. glossopharyngeus (sensoriell). 
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Weicher Gaumen des Pferdes. 383 

7. Der weiche Gaumen, Palatum molle, des Pferdes (s. auch S. 361). 
Das sehr lange Velum palatinwn, der weiche Gaumen, das Gaumensegel 

(Fig. 448 24), bildet die häutig-muskulöse Scheidewand zwischen Mund- und Schlund
kopfhöhle. Man unterscheidet an ihm den Ursprungsrand, eine Schlundkopf- und eine 
Mundhöhlenfläche, den freien Rand und zwei angewachsene Seitenränder. 

Bau. Das Gaumensegel baut sich auf aus: 1. der kutanen Mundschleimhaut, die am 
Arcus palatinus auf die Rachenfläche umbiegt und bald in deren Schleimhaut übergeht; 2. einem 
l-P/4 cm dicken, graugelblichen Lager von Glandulae palatinae, Gaumensegeldrüsen; 
3. einer nahe den Gaumenbeinen sehnigen, im übrigen muskulösen Schicht; 4. einer dünnen sub
mukösen Schicht mit Schleimdrüsen und 5. einer mit mehrreihigem, flimmernden Zylinder
epithel bedeckten Schleimhaut, der Fortsetzung der Nasenschleimhaut. 

Die kutane Schleimhaut der oralen Fläche geht aus der des harten Gaumens 
hervor; der Übergang liegt arn Choanenrand der Gaumenbeine. Das 11-12,5 cm 
lange Segel reicht bis zum Grund des Kehldeckels. Seine Mundhöhlenfläche liegt 
um Zungengrund, ist runzlig und enthält zahlreiche feine Öff~ungen (Drüsenmündungen) 
und sagittale Furchen. Etwas (ca. 11/2 cm) aboral vom letzten Backzahn geht die 
Schleimhaut des Gaumensegels fast senkrecht nach der Stelle der Seitenfläche der 
Zunge, an welcher der Zungenkörper in den Zungengrund übergeht, und fliesst hier 
mit der Zungenschleimhaut zusammeu; so entsteht eine drüsenhaltige SchleimhautfaIte, 
der Arcus lllossopalatinus, Zungen gaumenbogen. Direkt lateral von ihm befindet sich 
eine zweite fast senkrecht gestellte, drüsenhaltige Schleimhautfalte, die Plica pterYllo
mandibularis, Kieferfalte (s. S. 375). Der konkave freie Rand, Arcus palatinus, 
Haumenbogen, liegt dicht mundseitig vom Grunde des Kehldeckels über der Plica 
glossoepiglottica. Die pharyngeale Fläche des Gaumensegels beginnt an den Choanen 
und liegt mit ihrem Endabschnitt an der oralen Fläche des Kehldeckels. Vom aboralen 
Ende der am Palatinum und Pterygoid angewachsenen Seitenränder geht jederseits eine 
nach dem Anfang der Speiseröhre gerichtete, drüsenhaItige Schleimhautfalte, der Arcus 
pharyngopalatinus, Sehlundkopfgaumenbogen (Fig. 441 f, f', g u. 44828), ab, der, 
am Kehlkopf seitlich vorbeiziehend, nach der vertebralen Wand des Verdauungs
schlauchs verläuft und hier in den der anderen Seite übergehend als Plica pharyngo
oesophagea die Grenze zwischen Pharynx und Oesophagus bildet. Der Schlundkopf
gaumenbogen entspringt also am seitlichen Ende des freien Randes des 
Gaumensegels. Im übrigen setzt sich die pharyngeale Schleimhaut des Gaumen
segels olme Grenze in die übrige Schlundkopfhöhlenschleimhaut und die orale Schleim
haut in ventraler Richtung in die Schleimhaut des Zungengrundes fort. Medial von 
letzterer Stelle liegt seitlich an der Zungenwurzel (bzw. lateral von der Plica glosso
epiglottica) eine längliche, ca. 10-12 cm lange, höckerige, eine flache Wulst dar
stellende, durch Häufung und dichte Lagerung von Folliculi tonsillares entstandene 
Tonsilla palati1la, Mandel (Fig. 432 u. 444 a). Von ihrer Oberfläche gehen zahlreiche 
kleine, spaltförmige Öffnungen (Fig. 432 b, b) in die Tiefe. Daneben finden sich grössere 
Gruben mit weiter Öffnung (Fig. 432 a, a), von denen wieder sekundäre, kleinere spalt
förmige Grübchen abgehen. In der Mittellinie des oralen Teiles des Gaumensegels liegt 
noch eine Tonsilla palatina impar i sie stellt ein aus zahlreichen Schleimhautbälgen sich 
zusammensetzendes Feld dar. 

Gefässe uud Nerven. Die Arterien (Venen) des Gaumensegels stammen von der A. (V.) 
maxillaris ext. und int.: die Lymphgefässe ziehen zu den Lgl. retropharyngeales. Die Nerven 
stammen vom N. glossopharyngeus, vagus und trigeminus. 
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8. Die Speicheldrüsen, Glandulae salivales, des Pferdes (s. S. 366 u. 367). 
a) Die Glandula parotis, Ohrspeicheldrüse (Fig. 313 10, 442 v, v), diegrösste 

Speicheldrüse, ist von länglich-viereckiger Gestalt, liegt ventral vom Grunde des Ohres 
zwischen dem halsseitigen Rande der Mandibula und (Iem Flügel des Atlas (Fig. 4.43 y) 
und reicht bis zum Kehlgang und zur V. maxillaris externa herab. 

Die graue oder gelb-rötliche Drüse zeigt einen deutlichen Läppchenbau, ist 20-26 cm 
lang, verschieden (5-10 cm) breit, 11/2-21/ 2 cm dick und 200-225 g schwer. 

Die ziemlich ebene laterale Fläche ist vom Hautmuskel und vom M. auricularis 
ventr. bedeckt und wird von der V. maxillaris int., deren laterale Wand entweder frei 
liegt oder vom Drüsenparencbym überbrückt wird, schräg durchzogen. Hierdurch zer
fällt die Druse in eine dorsale uud ventrale Abteilung. In ihrer dorsalen Hälfte wird 
sie von der grossen Ohrvene, die häufig z. T. frei liegt, durchzogen. Die unebene 
mediale Fläche bedeckt den Luftsack, den grossen Zungenbeinast, den M. jugulohyoi
deus und jugulomandibularis, die platte Sehne des M. sternomandibularis, grosse Gefässe 
und Nerven. Der kopfseltige Rand ist etwas ausgeschweift und reicht bis auf das 
Kiefergelenk und den Rand des Unterkiefers, wo er fest anliegt und meist auch noch 
einen kleinen Teil des M. masseter bedeckt. Auch der kaudale Rand ist ausgeschweift 
und durch lockeres Bindegewebe am Flügel des Atlas und den hier liegenden 
Muskeln befestigt. Das schmalere Ohrende umfasst den knorpeligen Gehörgang lateral 
und z. T. oral und aboral. Das breitere Kehlende liegt an der V. maxillaris ext. 
und geht in 2 Zipfel aus, von denen sich der Halszipfel in den von den beiden 
Vv. maxillares gebildeten Winkel einschiebt, während der Kopfzipfel bis in den 
Kehlgang und an die mediale Fläche des M. jugulomandibularis reicht, oft aber nur 
dünn und kurz ist oder fehlt. 

Die aus den Drüsenläppchen hervorgehenden, kleinen Gänge setzen sich zu 3 bis 
4 grösseren zusammen, die sich im ventralen Drittel der Drüse, in der Nähe ihres 
Kopfrandes, zum grossen DuCtus parotideus, Parotidengang, verelmgen. Dieser 
(Fig. 442 24') verlässt die Drüse ca. 3 cm dorsal von der V. maxillar. ext.; nach 2 bis 
3 cm Verlauf tritt er an die mediale Fläche des Unterkiefers, läuft meist ventral von 
der V. maxillaris ext. gegen dessen Gefässausschnitt und schlägt sich mit den Gesichts
gefässen auf die laterale Fläche um (Fig.443 49). Er läuft am oralen Rande des M. masseter 
ca. 4-6 cm weit neben der A. und V. facialis (31) dorsal, kreuzt deren mediale Fläche, 
durchbohrt, sich etwas erweiternd, schräg die Backe nnd mündet, von der Papilla salivalis 
umgeben, in der Höhe des 3. Oberkiefer-Backzahns in das Vestibulum buccale. 

Die Lage des Ganges zu den Gefässen ist am Gesicht derart, dass am Gefässausschnitt 
von vorn nach hinten folgen: Arterie, Vene, Gang, dann 4-6 cm dorsal davon: Arterie, Gang, 
Vene und etwas dorsal davon: Gang, Arterie, Vene. Der Gang ist am Gesicht nur vom Haut
muskel und der Haut bedeckt. 

b) Die Glandula 8ubtnaxillm-is s. mandibularis, Unterkieferdrüse (Fig.449 1), ist 
erheblich kleiner als die Parotis; sie ist lang und schmal und erstreckt sich in einem 
leicht konkaven Bogen von der Flügelgrube des Atlas bis zur Vereinigungsstelle des 
kleinen Zungenbeinastes mit dem Körper des Zungenbeins. 

Die Länge der Drüse beträgt 20-23 cm, ihre Breite gegen 2-31/ 2 cm, ihre Dicke 3/4-1 cm 
und ihr Gewicht 45-60 g. Ihre laterale Fläche wird z. T. von der Parotis, z. T. vom M.jugulo
mandibularis, digastricus und pterygoideus bedeckt; die mediale Fläche bedeckt die Kopfbeuger, 
den Luftsack, die Teilungsstclle der Carotis comm., die in der Nähe dieses Gefässes liegenden 
Nerven (N. vagus, sympathicus, laryngeus cranialis ete.) und den Kehlkopf. Der nasodorsale 
Ran d ist konkav; der dickere Halsrand ist gewölbt, sein vorderer Teil liegt neben der V.maxillaris 
ext., sein mittlerer Teil herUhrt die Schilddrüse. Das halsseitige Ende ist durch lockeres 
Bindegewebe in der Fossa atl.ntis befestigt. Das orale Ende liegt zur Seite der Zungenwurzel. 
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Der Ausführungsgang, Ductus sulJlnaxiliaris (tnandibularis), Submaxillargang 
(Fig. 449 2, 2'), beginnt nahe dem Halsende der Drüse und wird, indem er an deren naso
dorsalem Rande liegt und die aus den Drüsenläppchen kommenden Gänge aufnimmt, all
mählich stärker (2-4 mm dick). Vom oralen ~:nde der Drüse tritt er über die Sehne des 
M. digastricus (Fig. 449 i') zwischen den M. hyoglossus und M. mylohyoideus (Fig. 449 e) 
und dann an die mediale Fläche der Sublingualisdriise (Fig. 449 3); am Ende dieser 
tritt er seitlich vom Frenulum linguae auf den Unterkiefer unter die Schleimhaut 
(Fig. 449 2')' Er mündet in der Hakenzahngegend lateral an der länglichen, platten 
Hungerwarze, Caruncula suulinqualis (s. Fig. 449 b u. S.375). 

Figur 449. ]\opf dcs Pferdes mit Darstellung der GI. submaxillaris und sublingualis. Der 
linke Unterkiefer und der linke 11. pterygoideus sind entfernt. 

1 GI. submaxillaris, 2, 2' Ductus submaxillaris, 3 GI. sublingualis, 4, 4 Ductus sublinguales minores. 
a Zunge, b Caruncula sub lingualis, c abgeschnittene Zungenschleimhaut , d M. geniohyoideus, 
e M. mylohyoideus, f M. styloglossus, g grosser Zungenbeinast, h M. stylohyoidcus, i aboraler 
Bauch des M. digastricus (abgeschnitten), i' Sehne des M. digastricus, k M. sterno· und omohyoideus, 
I M. thyreopharyngeus, m Kopfbeuger, n Schilddrüse, 0 Proc. jugularis, p Speiseröhre, q 1\1. tensor 

und r M. levator vcli palatini, s M. pterygopharyngeus, t M. palatopharyngeus. 

c) Die seitlich abgeplattete Glandala silulingualis (paruicallalaris), Unterzungell
drüse (Fig.449 3), liegt seitlich vom mittleren Teile der Zunge am Boden der Maulhöhle 
nnd reicht von der Gegend des 3. Backzahns bis zum Kinnwinkel. 

Sie ist 12-15 cm lang, P/2-3 cm breit, 4-6 mm dick und 15-16 g schwer und bisweilen 
durch einen Bindegewebsstreifen in 2 hintereinander gelegene Abschnitte geteilt (G. Illing [286]). 
Die laterale ~'Iäche der graurötlichen, ziemlich kompakten Drüse ist von der Maulschleim· 
haut, dem 1\1. mylohyoideus und myloglossus bedeckt; mit ihrer medialen Fläche bedeckt sie 
den M. styloglossus, genioglossus und den SubmaxiJlarisgang; ihr ventraler Rand reicht bis 
zum M. geniohyoideus und bleibt 21/ 2-31/ 2 cm vom ventralen Kieferrand entfernt; der dorsalc 
Rand liegt an der Schleimhaut und markiert sich dort durch einen langgezogenen Wulst mit 
unregelmässiger, höckeriger Oberfläche (SubJingualiswulst). 

Von den 30 oder mehr kurzen, geschlängelten Ausführungsgängen, Ductus 
sublinguales rninores, kleinen Sublingualisgängen (Fig. 449 4,4), sind nicht selten 
einzelne stark erweitert. Sie münden am Sublingualiswulst an kleinen Wärzchen. 

B. Der Schlundkopf, Pharynx, des Pferdes (s. auch S. 367-371). 
Die ventral vom Schädel zwischen Nasenhöhle und Gaumensegel einerseits, Kehl

kopf und Speiseröhreneingang anderseits gelegene Schlundkopfhöhle stellt einen 
trichterförmigen Hohlraum dar (Fig. 448 21). über das gegenseitige Verhalten ihrer 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Anfl. 25 
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beiden Teile, Atmungs- nnd Schlingrachen, s. S. 368. Die Figuren 450 und 451 geben 
die Grenze zwischen Atmungs- und Schlingrachen an. Sie liegt äusserlich ungefähr am 
kaudalen Rande des M. pterygopharyngeus (Fig. 450 2) bzw. da, wo sich der M. stylo
pharyngeus (Fig. 451 5) einpflanzt. Die Schlundkopfhöhle grenzt wirbelwärts und seitlich 
an den den Einhufern eigentümlichen Luftsack und kommuuiziert mit dessen Hohlraum. 
Die Tubenspalten (Fig. 448 22) sind 4-5 cm lang, medial von breiten Knorpelplatten 
bedeckt und liegen, ca. 1 cm von der Schädelbasis entfernt, nahe den Choanen in einer 
durch den lateralen Augenwinkel gelegten Querebene. Es sind schräge Spalten, von 
denen eine Falte, die Plica salpingophaTyngea, nach dem Kehlkopf zieht. Auf der Deck
klappe der Tubenöffnung liegt die dreieckige, aus schmalen, niedrigen Wülstchen 
bestehende Ra ehe n man dei, Tonsilla pharyngea. Kurze Querwülstchen verbinden die 
diverg'ierenden Längswülstchen, so dass die Oberfläche der Mandel gitterförmig erscheint. 
Die Choanen (Fig. 448 23) bilden ein grosses Loch, weil beide Nasenhöhlen dicht vor 
der Schlundkopfhiihle zusammenfliessen. Die quere Mundrachenöffnung liegt versteckt 
an der Basis der Epiglottis und wird erst bei deren Zurückklappen sichtbar. 

Muskeln des Schlundkopfes und Gaumensegels des Pferdes. 
1. ~I. palatinns (unpaar). U. Choanenrand der Gaumenbeine. A. Freier Rand des Gaumen· 

2. ~L IHllatollbaryngens. 
3. ~Int. constrictores 

lllmryngis. 

4. 1\1. tensor veli llalat. 
5. 1\1. levator veH llalat. 
G. 1\1. stylollbaryngens. 

segels. 
U. Gaumen- und l<'lügclbein. A. Schildknorpel und Raphe pharyngis. 
F. a) M. pte"ygopharyngrms: Os pterygoideum. 

b) M. clwnd!'opharyngetls: Medial am grossen Zungenbeinast. 
c) M. ceratopharyngrms: Gabelast des Zungenbeins. 
d) M. thyreopharyngelt8: Laterale Fläche des Schildknorpels. 
e) 111. cricopharyngeus: Laterale Fläche des Ringknorpels. 

A. Sämtliche Schnürer enden in der Raphe pharyngis. 
U. Muskelfortsatz der Pauke. A. Ursprungssehne des M. palatinus. 
U. Muskelfortsatz der Pauke. A. Mittellinie des Gaumensegels. 
U. Medial am grossen Zungenbein.st. A. Seitlicbe Schlundkopfwand. 

Von dies6n Muskeln gehören zum Atmungsrachen: der M. tensor und levator veli 
palatini, M. palatinus, palato·, pterygo· und stylopharyngeus, während der M. cemto., ehondro·, 
thyreo· und ericopharyngeus dem Sehlingrachen angehören. 

1. M. palatinus, Gaumensegelmuskel (Fig. 448 25 U. 451 1). Dieser unpaare 
Muskel liegt im Gaumensegel und fängt am Choanenrand bei der Ossa palatina mit der 
breiten Allollem'osis palatina an; diese geht am Hamulus des Pterygoid in einen platten 
Muskel über, der am freien Rande des Gaumensegels endet. 

Von seiner Mundhöhlenfläche hebt sieh ein rundliches Faserbündel als M. IIV1!lae ab. 
2. M. palatopharyngeus, Gaumenschlundkopfmuskel (Fig. 449 tu. 451 2,), 

Er ist mit dem vorigen verschmolzen und beginnt am medialen Rande des Gaumen
und Fliigelbeins und am M. palatiuus als dünner, hautartiger Muskel. Er bildet die 
muskulöse Grundlage der Seitenwand der Schlundkopfhöhle und endet teils am oralen 
Rande des Schildknorpels, teils strahlen seine Fasern fächerartig bis zur Raphe pharyngis 
und der äusseren Rachenfaszie aus. 

An ihn reiht sich dorsal der M. pterygopharyngeus ohne scharfe Grenze an, so dass 
M. palatinus, palatopharyngeus und pterygopharyngeus eine einzige Muskelplatte bilden. 

3. Der M. tensor veli palatini (Fig. 449 q), Spanner des Gaumensegels, 
ist ein platter, oberflächlich sehniger, glänzender, an der Schädelbasis und der Tuba 
auditiva liegender Muskel, der sehuig am Processus muscularis der Pars tympauica des 
Schläfenheins beginnt, nach de'm Os pterygoideum verläuft, mit seiner Endsehne iiber 
dessen Hamulus, durch ein kleines Band in der Lage erhalten und eine BUl'sa mucosa 
unter sich, hinweggeht und in der Aponeurosis palatina endet. 
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4. Die SchJiesser des A.tmungsrachens. Sie schliessen beim Schlingen den 
Atmungs- vom Schlingrachen ab (vgl. S. 370). a) Der M.levator veli palatilli, Heber 
des Gaumensegels (Fig. 449 r u. 
4501, 1), entspringt mit dem vorigen 
am Proc. muscularis und der Hör
trompete, liegt anfangs medial vom 
vorigen an der Schädelbasis, geht 
dann in die Seitenwand der Schlund
kopfhöhle und verläuft daselbst, 
vom M. palato- uud pterygopharyn
geus bedeckt, bis in das Gaumen
segel, wo er median mit dem 
der anderen Seite zusammenstösst. 
b) Der M. pterygopharYllgeus, 

FI ügelschl undkopfmuskel 
(Fig. 449 s u. 450 2), ist ein platter, 
in der Seitenwand des Schlund-
kopfs liegender Muskel, der am 
Flügelbein entspringt und, den 
vorigen kreuzend, nach der wirbel
seitigen Wand des Schlundkopfs 
bis zur Raphe pharyngis läuft und Figur 450. Schlies8er der Sehlundkopfhöhle 

des Pferdes. 
mit dem der anderen Seite zu
sammenstösst. Gegen den M. pa
latopharyngeus ist er nicht scharf 
abgegrenzt (s. S. 386). 

1, 1 M. levator veli palat., 2 M. pterygopharyngeus. 
a Schlingrachen, b Kehlkopf, c 7.ungenbein, d Atmungs
rachen, e grosscr ~ungenbeinast, f, f Velum palatinum, 

g Oesophagus. 

5. Die Schnürer des Schlillgrachens, Jbn. constricto1'es phaTiJllIJis (s. S.370), 
bilden ·die muskulöse Grundlage der Seiten- und Wirbel wand des Schlingrachens. 
a) Der M. constrictor pharyngis medius OlL hiJopharynqeus) besteht aus 11) dem 
kleinen, häufig fehlenden M. 
chondropharYllgeus. Er ent
springt medial am grossen 
Zungenbeinast, geht schräg wir
belwärts und endet an der me
dianen Schlundkopfsehne ; ß) dem 
breiten, fleischigen jll. cerato
pharyngeus (Fig.445 p, 451 2), 

Figur451. Muskeln des Gaumen
segels und der Schlundkopf-

höhle des Pferdes. 
a Atmungsrachen, b Schlingrachen, 
• Grenze zwischen beiden, c Zungen
bein, d grosscr Zungenbeinast, e 

Gaumensegel, f Speiseröhre. 
1 1\1. palatinus, 2' M. palatopharyn
geus, 2 M. ceratopharyngeus, 3 M. 
thyreo-, 4 M. crico- und 5 M. 8tylo
pharyngeus, 6 M. hyothyreoideus, 

7 M. ceratohyoideus. :Figur 451. 

25' 



388 Verdauungsorgane der Wiederkäuer. 

der am Ende des Gabelastes des Zungenbeins und dessen Knorpel entspringt und an der 
Raphe pharyngis endet. b) Der M. constrictor pllaryngis clludnlis zerfällt in a) den 
~I. thyreopharyngeus (Fig. 451 3). Er entspringt an der äusseren Fläche des Schildes 
neben dem M. hyothyreoideus und steigt über die Seiten- nach der wirbelseitigen Fläche 
des Schlundkopfs zur Raphe pharyngis. Ein Teil seiner Fasern endet an einem oral 
um M. cricopharyngeus verlaufenden Sehnenstreifen. ß) den M. cricopharyngeus (4). 
Er beginnt auf der lateralen Fläche des Ringknorpels. Die Fasern verlaufen konver
gierend kraniodorsal zu einem oral am Muskel verlaufenden Sehnenstreifen, der sich 
mit der Raphe pharyngis vereinigt und nahe dieser noch einigen Fasern der Längs
muskulatur der Speiseröhre als Ursprung dient. 

G. Der ziemlich starke Erweiterer der Schlundkopfllöhle, M. stylopharyngeus 
(Fig. 451 .), beginnt am dorsalen Drittel der medialen Fläche des grossen Zungenbein
astes fleischig und tritt ungefähr an der Grenze des Atmwlgs- und Schlingrachens 
zwischen M. pterygo- und palatopharyngeus ein und vermischt sich mit ihnen. 

Wirkungen Iier Gaumellsegel- unll Sclllundkollfmnskein. Die Muskeln des Gaumensegels 
und Schlundkopfs wirken mit beim Schling-, Brech- und (beim Wiederkä uer) beim Wiederkauakt, 
wobei es nicht nur darauf ankommt, dass der Bissen durch den entfalteten Schlingraehen befördert 
wird, sondern dass aucb die Nasenhöhlen, die Hörtrompeten und besonders der Kehlkopf so abgesperrt 
werden, dass von den Nahrungsmitteln nichts in diese hineingelangt. Der M. levator veli palatini 
hebt das Gaumensegel (schädelwärts); indem der M. pterygopharyngeu.8 gleichzeitig wirkt, zieht 
er die Wirbelwand des Schlundkopfs dem Gaumensegel entgegen. So ziehen beide Muskeln, 
wie e in J{reuzband wirkend , die Mundhühlen- und die Wirbel wand de s Sehlund
kopfs gegene inander und se hlie ssen den Atmungs- vo m Sehlingraehen ab. Der 
M. palatinus verkÜr7.t und steift das Gaumensegel. Der M. palatopharyngells verkürzt und er
weitert die Scblundkopfböhle. Der M. tens01- .,'eli palatini spannt das erhobene Gaumensegel; 
beide Muskeln unterstützen den Mo levator veli palatini. Die Wirkung des M. tensor und levator 
veli palatini auf die Hörtrompete und den Luftsack ist zweifelhaft. Die Schlundkopfschnürer 
verengern den Schlundkopf und treiben den Bissen in die Speiseröhre. Der !vI. stylopharyngeHs 
fiihrt nach vollbrachtem Schlingen die Wirbelwand des Scblundkopfs wieder zurück und wirkt 
erweiternd auf die Sehlundkopfhöhle. 

IH. Die Manlhöhle und der Schillndkopf der Wiederkäuer. 
Die Lippen des Rind es sind 

haaren besetzt, mit Ausnahme des 

d 

}'i~ur 452. Unterlippe ,Sch neide zahn
tet! des Unterkiefers und Zun"cn-

spitze des Rindes. " 
a Zungenspitze, b Schleimhaut dcs Mund
höhlen bodens , e Lippenwinkel, d Kinn, 
c Schneidezähne, I, f grosse Papilleu der 

Li ppenschl eim hau t. 

dick, wenig beweglich und mit Deck- und Fühl
mittleren Teiles der 0 b e r li p pe, der mi t dem 

Planum nasolabiale, Nasenlippenspiegel, zum 
}'lotzmaul (Fig.657 1-:;) zusammenfliesst; dieses 
erstreckt sich vom Lippenrand bis zwischen und 
ein wenig über die Nasenlöcher. 

Das Flotzmaul zerfällt in eine Pars labialis 
(1 u.2) und eine Pm's narica (3,4 u. 5). Die Haut 
des Flotzmauls ist mit Ausnahme der mit Sinus
haaren (e) ausgestatteten, seitlichen Partien haarlos, 
dabei glatt, feucht uml kalt und von verschiedener 
Farbe (schwarz bis bleifarben oder fleischfarben); 
median besitzt sie eine undeutlicbe Lippenrinn e (a). 
Sie zerfällt in zahlreiche vieleckige, bei ausge
wachsenen Tieren 3-15 mrn lange und 3-4 mm 
breite, bei jungen ca. 1 mm im Durchmesser be
tragende, durch Furchen getrennte Felder, Areale; 
die Furchen dürften bei den Rindersehlägen des 
Tieflandes weniger nhlreieh und seichter sein als 
bei Höhenschlägen (Korma nn [321]). Die Haut 
des Flotzmauls besitzt kleine Löcher, die Offnungen 
der Ausführungsgänge einer mächtigen, 1-2 em 
starken , subkutanen Drüsenschiebt, der Gl. naso
labiales, Flotzmauldrüsen , deren klares, wäss
riges Sekret das Flotzmaul feucht und kalt erhält 
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und mitunter in kleinen, klaren Tropfen sichtbar ist. Die Haut des Flotzmauls besitzt einen 
sehr starken Papillarkörper und eine starke 'Epidermisschicht. 

Die Seitenteile der Oberlippe sind behaart. Auch an der U n terl i p p e ist ein 
schmaler, in der Mitte 1 1/ 2 cm breiter Randteil unbehaart und verhält sich fast wie das 
Flotzmaul. Der freie Rand der Lippen und zum Teile deren innere Fläche sind mit 
ziemlich harten, unregelmässigen, warzenförmigen Hervorragungen besetzt. Lippen
drüsen (Fig. 454 f) finden sich nur nahe den Lippenwinkeln und sind in die Muskulatur 
eingelagert. Seitlich an den Lippen besitzt die Schleimhaut hohe, kegelförmige 
Papillen (Fig. 452 f,f). 

Nach Meoni [41OJ kommt bei älteren Rindern zuweilen im FLotzmaul ein prismatischer 
Knochen von der Grösse einer kleinen Nuss vor. 

Beim Schafe ist die Oberlippe grösstenteils behaart, sehr beweglicb und besitzt eine 
tiefe Lippenrinne : am Lippenrand, abgesehen von der Mitte der Oberlippe, und an der Lippen
schleimhaut finden sich bei Schaf und Ziege in einfacher oder doppelter Reibe Wärzchen, die 
in der Gegend des Maulwinkels länger (bis 3-4 mm hoch) und spitzer werden und in die Papillen 
der Backen übergehen. Zwischen den heiden Nasenlöchern findet sich ein unbehaarter, gefelderter, 
mit feinen Öffnungen (Foveolae) versehener Nasenslliegel, das Planum nasale, der eine Drüsen
schicht unter sich hat. Die Lippendrüsen bilden nahe dem freien Rande der Oberlippe ein 
zusammenhängendes Lager und sind im übrigen gleichmiissig verteilt. 

Die Backen besitzen an ihrer Schleimhaut grosse, kegelförmige, mit hornigen 
Spitzen versehene Wärzchen, die Backenwärzchen, die rachenwärts gerichtet sind 
und beim Rinde bis 1 cm hoch werden (Fig. 427 b); sie sind vom Maulwinkel bis zu 
den Backzähnen besonders gross und am dichtesten gestellt; raehenwärts werden sie 
mit Ausnahme einer in der Höhe der maxillaren Backzähne hinziehenden Reihe all
mählich kleiner. Der Back;envorhof ist sehr geräumig. Die Mündung des Paro
tidellganges befindet sich beim Rind über dem 5., bei Schaf und Ziege über dem 
4.0berkieferbackzahn. Die Backendrüsen zerfallen in die maxillare, mittlere und 
mand ibulare. über die Lippen- und Baekenwärzchen und die Wärzchen des Mund
höhlenbodens s. auch Immisch [290]. 

Die mandibulare Backendrüse (Fig. 454 c) bildet ein 3-4 cm breites, ca. 24 g schweres, 
brannrotes oder graubraunes, zusammenhängendes Drüsenlager, das vom M. masseter bis zum 
Lippenwinkel reicht, ca. 20 cm lang und vcrhältnismässig dick ist. An den dorsalen Rand dieser 
Drüse legt sich die schmalere, weniger ?'usammenbängende, gelbliche mittlere (Fig, 454 d) 
Backendrüse an, die lippenwärts an Stärke zunimmt. Die gelbliche maxillare Backendrüse 
(Fig. 454 el liegt vom Tuber maxillare bis zum Lippenwinkel am maxillaren Alveolarrand und 
reicht mit ihrem mundabseitigen Teile nnter den M. masseter. Gegen die Lippe hin ist sie 
unterbrochen und scbmal. Die Ausführungsgänge der Backendrüsen münden zwischen den Papillen 
der Backenschleimhaut und sind schwer aufnndbar. 

Am sublingualen Mundhöhlenboden findet man jederseits am Zungenbändchen 
eine Reihe grosser Papillen (Fig. 435 i), in deren Nähe die kleinen Snblingualis
gänge münden. Die Hungerwarze ist breit, knorpelhart und gezahnt. 

An Stelle des Zahnfleisches ist am zahnlosen Schneidezahnrand der Ossa incisiva 
die Schleimhaut sehr dick und fest, besitzt ein sehr starkes Stratum eorneum und bildet 
als Verlängerung des harten Gaumens die Zahnplatte. 

Der harte Gaumen (Fig. 427) ist breit und trägt 2 Arten von Staffeln; die von 
der Zahn platte bis zu den ersten Backzähnen vorhandenen 12-13 sind breit, ganz 
wenig gebogen und beim Rinde mit rachenwärts gerichtetim feinen, zahnartigen Vor
sprüngen besetzt; einzelne von ihnen greifen über die mediane Längsfurche hinüber. 
Die folgenden 3-6 Staffeln sind glatt und weniger breit; am hinteren Teile des harten 
Gaumens fehlen die Staffeln und die Längsfurehe. 

Zwischen der Zahnplatte und den ersten Ganmenstaffeln findet sich in der Mittellinie die 
kleine, rundlich dreieckige Papilla incisiva, Ganmeu)lapille, (a), die von einer tiefen, schmalen 
Furche begrenzt ist, aus der jederseits eine öffnung in den Ductus nasopalatinus führt (5. Atmnngs
organe). Die Gaumenstaffeln des Schafes verhalten sich ähnlich, doch ist ihr Rand glatt 
oder nur undeutlich gezahnt. 

Submukös finden sich bei Schaf und Ziege im aboralen Drittel des Gaumens Drüsen. 
Die häufig schwarzgefleckte Zunge des Rindes ist dicker, plumper und weniger 

dreikantig als beim Pferde. Die Zungenspitze hat ziemlich scharfe Seitenränder 
und der Zungenkörp er ganz niedrige Seitenflächen. Der Zungen rücken erhebt sich 
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im mittleren Drittel zu dem elliptischen,wul s tartigen Zungenrü c kenwulst(Fig.435k), 
der bei älteren Tieren relativ stärker hervortritt als bei jiingeren. Den Zungenrücken 
bedecken vor dem Zungenriickenwulst zahlreiche grosse und harte, dicht stehende Papillae 
filiformes, die rachenwärts gerichtet und namentlich an der Zungenspitze mit spitzen, 
starken, hornigen Scheiden umgeben sind. Auf dem Rückenwulst sind die Papillen 
sehr gross, m. o. w. flach oder rundlich, selten spitz; der Zungengrund ist, abgesehen 
vom oralen Drittel , wo vereinzelte rudimentäre Wärzchenbildungen vorkommen, wärzchen
frei. Die zahlreichen Pap. fUII.I;i fo"neB (Fig. 485 e) sind über den ganzen Zungenriicken 
zerstreut ; die Pap. ra llatae (Fig. 435 d) sind zahlreich, relativ klein, aber ungleich 
gross und unregelmässig gestellt ; sie finden sich am l!bergang des Zungenkörpers in 
den Zungengrnnd und erstrecken sich zu je 8-17 (beim Schafe 18- 24, selbst 25-28, 
bei der Zi ege i. d. R. 12, ausnahmsweise 11 oder 13 bis 18) nahe dem Seitenrand des 
Zungenriickenwulstes mundwärts. Die Pap. fo liatae und der Zun g enrUek enknorpel 
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fe hlen. Zwischen den beiden Gaumenpfeilern bzw. zwischen dem Arcus pharyngo
palatinus und dem Zungengrunde befindet sich, tief in die Muskulatur eingesenkt, die 
etwa wallnussgrosse Ton s ill a p al at ina, ~Iandel (Fig. 435 a) . Sie ist eine Balg
ma nd el (s. S.862 u. Fig. 431). An der Oberfläche ihrer Schleimhaut finden sich 1-8 
trichterförmig sich verengernde Vertiefungen, die in erweiterte Höhlen (Fossae ton
sillares) führen. Jede Fossa tonsillaris (Fig. 481 d) verästelt sich zu den Rami ton
sillares, in die schliesslich die Bälge (Folliculi tonsillares) einmünden. Zwischen das ver
~ lV ei gte Hohlraumsystem und zwischen Balgbündel schieben sich Schleimdrüsen ein, deren 
Ausführungsgänge entweder an der Oberfläche der Schleimhaut oder in die Fossae ton
sill ares, aber niemals in die Fossulae der Bälge münden. Am aboralen Teile des 
Zungengrundes und seitli ch von der Pli ca glossoepiglottica finden sich za hlr e iche 
Zun ge nb ä l ge Wig. 430, 435 h). Die Zung enra nddrü se n variieren naell Ausbildung 
und Lagerung ; beim Rind e kommen auch an der Grenze vom Zungenriicken zum 
Zungengrund 2 cm tief in der Muskulatur Zungenfl ei sc hdrii se n vor. Das Frenulum 
lingllae ist beim Rind e doppelt. Die Zungenmuskeln sind sehr kräftig und ganz ähnlich 
denen des Pferdes (s. S. 378 u.379 u. Fig. 455). Der M. myloglossu8 (Fig. 455 g') 
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ist jedoch grösser und stärker als beim Pferde; er reicht vom Kinnwinkel bis zum 
Gefässausschnitt des Kiefers, so dass er einen grossen Teil des M. mylohyoideus bedeckt; 
aber nur sein oraler Teil entspringt an der medialen Kieferfläche, der aborale Teil 
nimmt vom M. digastricus Ursprung; der orale Teil verbindet sich so innig mit dem 
M. digastricns, dass oftmals kaum eine Grenze zwischen beiden zu erkennen ist; die 
Fasern des aboralen Teiles verlaufen fast rein quer, die des oralen hingegen medial 
und stark aboral. Der Ji rnylohyoideus (Fig. 302 k u. 455 g) beginnt 5-8 cm kaudal 
vom Kinnwinkel. Der 11I. hyoglossus (Fig. 455 e) entspringt noch am grossen und 
mittleren Zungenbeinast. Von den Muskeln des Zungenbeins weicht der M. stylo
hyoideus (Fig. 455 i) dadurch VOll dem des Pferdes ab, dass er anfangs sehnig ist und 

Figur 455. Kopf des Rindes mit den tiefer gelegenen DrUsen und Muskeln. 
a GI. submaxillaris, a' ihr knollig verdicktes Kehlgangsende, b Duct. submaxillaris, c, c GI. sub
lingualis parvicanalaris, c' Duct. sublinguales minores, d GI. sublingualis grandicanalaris, e M. hya
glossus, f M. styloglossus, g M. mylohyoideus, g' M. myloglossus (zurückgeschlagen), h, h' M. di. 
gastricus, iM. stylohyaideus, k M.jugulohyoideus, I M. tensor veli palatini, m M.levator veli palatini, 
n M. geniohyoideus, 0 M. pterygo- und palatopharyngeus, p M. cricopharyngeus, q, q M. sterno· 
thyreoideus(aus dem ein Teil herausgeschnitten ist), r M. cricothyreoideus, s Schilddrüse, s' ihr Isthmus, 
t Speiseröhre, u IJuftröhre, v, v Lgl. retropharrngeales mediales, w M. cleido· und sternomastoideus. 
1 grosser Zungenbeinast, 2 Pars perpendicularis des Gaumenbeins, 3 Processus muscularis des 

Schläfenbeins, 4 Hamulus des Flügelbeins. 

nicht vom M. digastricus durchbohrt wird. Der M. omoltyoideus ist ein relativ recht 
schwacher Muskel, der in der Gegend des 3. Halswirbels aus der tiefen Halsfaszie und 
am M. longus capitis, mit dem er sich innig verbindet, entspringt; er kreuzt sich mit 
dem M. brachio- und sternocephalicus, von denen er bedeckt ist, und endet am Zungen
bein. Der 1l!. sternohyoideu8 (Fig. 302 u) und ·thyreoirleus (Fig. 455 q, q) sind in der 
Mitte ihrer L;inge ohne Sehne. Der "lI. ceratohyoideu8 befestigt sich am mittleren und 
kleinen Zungenbeinast und am Kehlkopfsast. 
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Bei Sc ha f und Ziege verhält sich die Zunge ähnlich wie beim Rinde; die PapiLlae 
fili formes sind vor dem Zungenrückenwulst beim Sc h a f e stacheIförmig, aber klein , bei der Ziege 
zart und fadenförmig, auf dem Wulste schuppen- und z. T. kegelförmig. Die Papillae fungiformes 
und filiform es erstrecken .· sich an der ZUTIgenspitze noch auf die Bodenfläche. Die Ga umen
ma nde ln von Schaf und Ziege sind etwa haselnussgross und bestehen aus drei bis sechs sehr 
grossen Bälgen (];'olliculi tonsillares) mit breiten, spaltartigen Offnungen. Sie ragen etwas über 
das Schlei mhautnil'eau hervor. Ausserdem nndet man jederseits an der Basis des Kehldeckels 
eine kleine Anhäufung von mehreren in einer Ebene nebeneinander stehenden Bälgen , die eine 
Tonsilla paraepiglottica bilden. Die Zungenmuskulatnr ist aueh beim Schafe sehr 
stark. Die Itaphe der Mm. mylohyoidei ist mi t der Aponeurose der Mm. geniohyoidei verbunden. 
Nahe dem Zungenbändchen kommt bei Schaf und Zieg e eine Drüse, die Nuhn'sche Drüse vor, 
die mit mehreren Gängen an der Bodenfläche der Zungenspitzo mündet. Ausserdem kommen 
Zungcnranddrüsen vor. 

Das Gaumensegel reicht mit seinem freien Rande. an dem zuweilen eine rudi
mentäre Uvula vorkommt, nicht bis auf die Plica glossoepiglottica hinab. 

Figur 456. Gla nd. submaxillaris und sublin gu alis de s Schafes. 
GI. parotis, 2, 2 GI. submaxillaris, 3 GI. subliDgualis grandicanalaris, 4, 4 GI. sublingualis parvi

canala ris, 5 GI. palatinac, 6, 6 Ductus submaxillaris, 7 Ductus sublingualis major, 8 N. lingualis, 
9 K . hypoglossus. 

a M. mylohyoideus, b M. geniohyoideus, c M. genioglossus, d M. digastricus, e M. styloglossus, 
f M. pterygoideus medialis, g M. masseter. 

Die Speicheldrüsen. 1. Die Parotis (Fig. 302 9, 9, 454 a , 456 1) ist verhältnis
mässig kleiner als beim Pferd e. Sie liegt h alsseitig vom Unterkiefer und zum kleinen 
Teile halsseitig am M. masseter. Ohrwärts ist sie stark und dick, ventral geht sie in einen 
schmalen Teil aus. Mit ihrem stärkeren dorsalen Teil und dem Kopfrand bedeckt sie 
die grosse, kugelige Lgl. siluparotirlea und mit ihrem ventralen Teile einen Teil der 
Mandibulardrüse. Sie ist derber und fester a ls die Parotis des Pf e rdes , weil ihre 
Läppchen fester gefügt sind, und h at e in e br a unrote Farbe. Ihr Gewicht verhält 
·sich zu dem des Körpers wie 1: 31)00-4000. 

Der Ausführungsgang verläuft beim Ri nde im Kehl gaDg, um erst am Gefässausschnitt 
des Eiefers an die Gesichtsfläche zu treten und am 5. Oberkieferbackzahn in die Maulböhle zu 
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münden. Bei Schaf und Ziege geht er quer über die laterale Fläche des M. masseter 
und zwar gerade oder in einem ventral konvexen Bogen, der zuweilen bis nahe an den ventralen 
Kieferrand herabreicht. Er mündet in der Gegend des 3. oder 4. maxillaren Backzahns. 

2. Die gelbliche Gland. submaxillaris (Fig. 302 10. 10', 455,a, a', 456 2, 2) ist relativ 
grösser als beim Pferde, 18-20 cm lang, 8-10 cm breit und 21/ 4-4 cm dick. Sie 
reicht vom Atlas bis weit in den Kehlgang. Ihr Kehlgangsende ist knollig auf
getrieben (Fig. 455 a'), stösst mit dem der anderen Seite fast zusammen, ist von 
aussen fühlbar und kann mit geschwollenen Kehlgangslymphknoten verwechselt werden. 

Der Ausführungsgang (Fig. 455 b, 456 6, 6) setzt sich etwa in der Mitte des nasodorsalcn 
Randes der Drüse aus kleinen und sehliesslieh aus 2-3 grösseren Gängen zusammen, die aus der 
Drüse kommen. Er geht, zunächst den 1\1. digastricus kreuzend, mundwärts und mündet basal an 
der Caruncula sub lingualis, die beim Rinde breit, knorpelhart und gezahnt ist. 

3. Von den 2 Sublingualisdrüsen besteht die gelbliche dorsale GI. sublingual. 
parvicanalaris (Fig. 455 c, c) aus locker zusammenhängenden Drüsenläppchen. Sie be
ginnt ungefähr in der Höhe des Arcus glossopalatinus und reicht fast bis zum Kinn
winkel, manchmal sogar bis an ihn heran und ist 15-18 cm lang, 2-21/ 2 cm breit 
und 0,3-0,5 cm dick; die ventrale, langgestreckte, lachsfarbene, kaudal etwas dickere 
GI. sublingual. grandicanalaris (Fig. 455 d) ist nur ca. 10-12 cm lang, 2-3 cm breit 
uud 1-11/4 cm dick. Sie liegt ventral vom oralen Abschnitt der vorigen und reicht 
bis zum Kinnwinkel. Dabei liegt sie lateral und meist dorsal vom Duct. submarill., 
den sie z. T. umfasst. Beide Drüsen verhalten sich bei Schaf und Ziege ähnlich wie 
beim Rinde (Fig. 456 3 u. 4, 4). 

Aus der parvikanalären Drüse gehen zahlreiche relativ lange und geschlängelte Ductus 
sublinguales minores (Fig. 455 c') hervor, die in 2 durch eine Reihe langer, verhornter Papillen 
getrennten Reihen seitlich unter der Zunge in das Cavum sublinguale laterale münden. Aus 
der grandikanalären Drüse kommt an der medialen Fläche der DucIJus sublingualis major, 
der den Submaxillarisgang begleitet und neben ihm basal an der Caruncula sublingualis mündct 
oder sich vorher mit ihm vereinigt. 

Die Schlundkopfhöhle ist kürzer und weiter als beim Pferde; die Hörtrompeten 
haben einen viel engeren Eingang und keine knorpeligen Deckplatten daselbst. Da das 
Gaumensegel nicht so weit herab reicht wie beim Pferde, so ist der Isthmus faucium 
weiter. Beim Schafe wird der Anfang des Atmungsrachens durch eine häutige Fort
setzung der Nasenscheidewand (Rachenseptum) in 2 Hälften geteilt. 

Der jlf. palatinus wird schon nahe seinem Ursprung fleischig. Der M. uvulae ist stark, he
ginnt nahe dem Anfang des freien Gaumensegels und reicht bis zum Arcus palatinus. Die übrige 
Schlundkopfmuskulatur (Fig. 455) ähnelt der des Pferdes (s. S. 386-388). Die Raphe 
pharyngis ist schmal und an ihrem Ende, besonders beim Sc ha f e, schon von einem Längsfaser
bündel der Speiseröhre bedeckt. Auf der wirbels ei ti gen Wand des Schlundkopfs liegen grossc 
retropharyngeale Lymphknoten. Sie reichen bis zum Rachengewölbe und liegen dort am 
M.longus capitis. über die Rachenmandel s. S. 369. 

IV. Maul- und Schlundkopfhöhle des Schweines. 
Die ziemlich knrzen, wenig beweglichen Lippen des Schweines sind spärlich be

haart. Die Oberlippe verschmilzt mit dem Rüssel; die nur schmale Unterlippe läuft 
spitz zu; die Lippendrüsen liegen in der Muskulatur und sind meist spärlich vor
handen. Die Lippenspalte ist gross, reicht weit auf die Seitenflächen des Kopfes und 
kann nicht vollständig geschlossen werden; aus ihr ragen seitlich die grossen Haken
zähne (Hauer) hervor. Die Schleimhaut der Backen ist glatt; die Backendrüsen 
(Fig. 459 b u. c) bilden zusammenhängende, längliche Massen, die sich längs beider 
Backzahnreihen bis gegen die Eckzähne 'erstreckeu und viele Ausführungsgänge haben. 
Der Ductus paj'otideus mündet in der Höhe des 4.-5. maxillaren Backzahns. Der harte 
Gaumen (Fig. 428) wird durch eine mediane Längsfurche in 2 Hälften geschieden. In 
jeder Hälfte befinden sich 20-22 glatte, wenig gebogene Staffeln, die vorn höher und 
scharfkantiger sind als hinten. Zwischen den beiden ersten Staffeln findet sich median 
die kleine, dreieckige Papilla incisiva (Fig. 428 a), neben der die Duct. nasopalatini aus
münden. Zahnfleisch und sub lingualer Mundhöhlenboden gleichen dem des Pferdes, 
nur dass an letzterem die Hungerwarze fehlt. Die Zunge ist lang und schmal mit 
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langer Spitze. Jederseits ist nur 1 Pap. valla ta (Fig. 457 c) vorhanden, die Pap. 
fungifonnes (Fig. 457 e) sind klein, aber auf dem Zungenriicken deutlich sichtbar; be
sonders reichlich kommen sie im mittleren Drittel der Zunge an den Seitenrändern 
vor. Die Pap. filiformes sind sehr fein und weich; am Zun gengrund finden sich 
lange, zottenförmige, weiche, an ihrer Oberfläche oft höckrige Papillen (Fig. 457 b, 458 c). 
Die Pap. foliatae (Fig. 457 d) haben meist 5 Querspalten. 

1m Septum des oralen Teiles der Zunge belindet sich eine strangförmige Lyssa (5. S. 339). 

Figur 457. Zunge dos 
Schw eines. 

a Öffnungen yon Zungenbälgcn, 
b starke Pa.pillen am Zungengrund, 
e PapilJa yallat .. , d P apilla foli ata 
(in der Abbildung w deutlich), 
e Papillae fungilormes, f Epiglottis 
(zurückgeschlagen), g Plica glosso-

cpiglottica. 
Spitze, 2 Körper u nd 3 Wurzel 

der Zunge. 

Figur 458. Die zytoblastischen Organe am über
ga ng der Mundhöhle in die Rachenhöhle vom 
Schweinc. (Zunge, Kehlkopf und Speiseröhre sind in dcr 
Längsrichtung an der ventralen Fläche ·aufgeschnitten und 

nach rechts und links umgelegt.) (G.Illing.) 
a, a durch die Tonsillae palatinae bedingtcErhöhung, a' Öffnun
gen, die in }<'ossulae tonsillares der Tonsill ae paJatinae führen , 
b Tonsilla paraepiglottica, c Papillae tonsi llares, d FollicuJi 
oesophageales im Anfangsteil des Oesophagus, f Arcus pala
tinus mit rudimentärer Uvula, g Ei ngang zum Pharynx, h Epi
glottis (sagittal durchschnitten), i Seitenfläche desZungenkör
pers, k, k rechter und linker Areus palatopharyngeus, 1 Limen 

pharyngooesophageum dorsale, m Arcus glossopalatinus. 

Die Al·C/lS glossopalatil/i (Fig. 458 m) und die Plicae glossoepiglotticae sind gross. 
Die Zungenranddrüsen wechseln nach Mächtigkeit und Lage. Das Freuulml! linguae 
ist doppelt. Die Muskula.tur der Zunge und des Zungenbeins (Fig.460) weicht 
nicht wesentlich von der des Pferdes ab (s. S. 378-381). 

Der M. lIIyloglossus trennt sich weniger scharf vom M. mylohyoideus (~'ig. 460 a), ist ver
hältnismässig stärker als beim Pferde und deckt nur einen ganz kleinen Teil des M. mylohyoideus. 
Der .nI. stylohyoilleus (f) ist anlangs sehnig und brei tet sich dann fächerförmig aus. Der ~I. 01110· 
hyoldeus (i) ist nur schwach und entspringt an der medialen Fläche der Schulter ; er verbindet 
sich nicht mit dem M. brachiocephalicus. Der lI. sternothyreoideus entspringt, getrennt von dem 
der anderen Seite, am Manubrium sterni ; etwa in der Mitte seiner Länge findet sich ein schräger 
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Sehnenstreifen; von dieser Stelle an spaltet sich der Muskel in zwei Scbenkel, von denen der 
eine (k) am dorsokaudalen, der .andere (k') am kranioventralen Teile der lateralen Fläehe des 
Schildknorpels endet. Er ist mit dem ~1. sternohyoitleus (h) verbunden. 

Das relativ kurze, schräg wirbelwärts gestellte Gaumensegel (Fig. 461 a) besitzt 
eine Uvula (Fig. 458 f) und hat unter seiner Maulschleimhaut jederseits eine m. o. w. 
dreieckige, grosse, plattenartige, etwas hervorragende Anhäufung von Folliculi tonsillares, 
die Gaumensegelmandel. Sie entspricht der Tonsilla palatina, Gaumen. 
~andel, der übrigen Tiere (Fig. 458 a, a, 46010). Diese an der Oberfläche mit den 
Offnungen zahlreicher in Fossulae tonsillares (Fig. 458 a') ausgestatteten Platten ver
dünnen sich gegen die Mittellinie hin, stossen aber median noch zusammen. Ausser 
den Gaumenmandeln kommen beiderseitig von der Plica glossoepiglottica noch grössere 
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Haufen von 5-12 Folliculi tonsillares mit Drüsen als Tonsillae pamepiglotticae 
(Fig. 458 b) vor. Die Folliculi münden in eine 5-8 mm lange, 3-4 mm breite, leicht 
vertiefte Furche (Sulcus tonsillaris). Die Gaumensegeldriisen (Fig. 4605) sind teils 
um die Gaumenmandeln herum gruppiert, teils von diesen bedeckt (s. Ellenberger [155], 
Jänicke [284], G. llling [286]). 

Die Speicheldrüsen. 1. Die weisslich-graue Parotis (Fig. 45D a) ist gross, 
dreispitzig, liegt kaudal von der Mandibula und bei gut genährten Tieren derart im 
Fett, dass sie nur schwer herauspräpariert werden kann. Ohrseitig erreicht sie den 
knorpeligen Gehörgang nicht ganz, ventral spaltet sie sich in einen Kehlgangs
und einen Halszipfel. Der erstere (a") reicht im Kehlgang bis über die Höhe des 
oralen Randes des M. masseter mundwärts. Der Halszipfel (a') erstreckt sich weit 
am Halse hinab. An der Unterfläche der Driise finden sich grössere subparotideale 
Lymphknoten (f, f'). 
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Der Ausführungsg a n g entsteht ungefähr in der Mitte der Drüse und geht an deren 
medialer Fläche bis zum Un terkiefer, trit t dann in den Keh.lgang und verlä uft dort an der 
Mandibula bis zu deren Gefässausschnitt, trit t an die Gesichtsfläche, verl ä uft dorsal und mündet 
in der Gegend des 4.-5. maxillaren Backzahns in die Mundhöhle. 

2. Die rötliche GIand. submaxillaris (Fig. 459 g u. 460 2,2') ist bedeutend kleiner als 
die Parotis (41/ 2-5 cm lang, 4- 51/ 2 cm breit und l-11h cm dick) ; sie ist rundlich-knollig, 
bildet einen mundwärts gerichteten Zapfen (Fig. 460 2') und wird von der Parotis bedeckt. 

Ihr Aus führun gsgang (Fig. 460 6, 6') mündet neben dem Zungenbändchen. 

Figur 460. Un ter ki e fer sp e i e he 1 drüsen d es Se it we i nes. 
GI. parotis (abgeschnitten), 2, 2' G1. submaxillaris, 3 GI. sublingualis grandicanalaris, 4 GI. sub

lingualis parvicanalaris, 5 Gland. palatinac, 6, 6' Duct. submaxil1aris (soweit er von der GI. sub
lingualis bedeckt ist, ist er punktier t), 7,7' Duct. sublingualis major (sowei t er von der GI. sub
lingualis bedeckt ist, ist er punktier t), 8 1fündung von 6' und 7', 9 Duct. sublinguales minores, 
10 Gaumensegelmandel von der Seite geseben, 11, 11 Teile der Thymus, 12 retropharyngealer 

. Lymphknoten. 
a M. mylohyoideus, b I\L geniohyoideus, c M. genioglossus, d M. hyoglossus, e M. styloglossus, 
f M. stylohyoideus, g M. digastricus, g' seiDe Ursprungssebne, h M. sternobyoideus, i M. omohyoideus, 
k, k' beide Portionen des M. sternothyreoideus, m 1IL longus capitis, n N. lingualis, 0 grosser 
Zungenbein ast, p Proc. jugularis des Hinterhauptsbeins, der von einigen Muskelfasern bedeckt ist. 

3. Es sind 2. Gland. sublinguales vorhanden, die hintereinander liegen. Die GI. sub
lingl~alis gralldicanalaris (Fig. 460 3) ist eine bandförmige (41/2- 6 cm lange, l-P/2 cm 
breite und 0,3-0,6 cm dicke), röLlichgelbe Drüse, die vom oralen Ende der Submaxillaris 
his zur Kreuzung des N. l ingualis (n) mit dem Duct. submaxilI. (6', 6-) reicht. Die (5 bis 
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7 cm lange, 2-3 cm breite und 1/2-1 cm dicke) rötliche GI. sulilingual. parvicanalaris 
(Fig. 460 4) reicht von dieser Kreuzungsstelle bis zum Kinnwinkel. 

Ausführungsgänge: Aus der GI. sllblingualis grandicanalaris kommen bis 10 Aus
führungsgänge her~or, die sich a~le oder in der .grossen Mehrzahl zum Dttctus 8ublin.'}l!nlis 1nnjo,' 
(Flg. 460 7,7') v6rcJDlgcn, der mIt dcm Submaxlllaris~an~ verläuft und in dessen Nähe mündet 
o~cr sich vo~her mit ihm verbindet, so dass der. ge';;ein~chaftliche Stamm neben dem Zungen. 
bandehen mundet (Flg. 460 s). Aus der GI. suh lmgualis parvicanalaris treten zahlreicbe DIICtU8 
sublin.'}l!IIles minores (Fig. 460 9) hervor, die meist einzeln in die Mundhöhle münden. 

Der Scblundkopf des Schweines (Fig. 461) zeichnet sich aus durch die deut
liche Scheidung in einen Atmungs- und Schlingrachen, durch dasVorhandensein 
der Rachentasche an der wirbelseitigen Wand und durch die eigentümliche Stellung 
des kurzen Gaumensegels (s. auch Lothes [i:l75]). 

Figur 461. Mediansch n i tt durch 
die Schlundkopfhöhle des 

Sc hweine s; von rechts gesehen. 
a Gaumensegel, a' sein freier Rand, 
b, b' wirhelseitige und c schädel
seitige Wand der Schlundkopfhöhle, 
d Kehlkopf, e Atmungsraehen, f 
Sch lingrachcn, g Nasenrachenöff
Dung, h punktierte Linie, welche 
die Lage des Arcus pharyngopala
tinus angibt, i punktierte Linie, 
welche die Grenze zwischen dem 
aboralen Teile der Nasenhühle und 
dem Atmungsrachen angibt, ]; gin
gang in den Hehlkopf, 1 Eingang 
in die Speiseröhre, m Eingang in 
die Hörtrompete, n Rachentasche, 
n' deren ventrale Wand (Falte der 
Arcus pharyogopalatini), n" Grund -" 
der Rachentasche und n'" Eingang in diese, 0 der Teil des At.m ungsrachens, der \'on dem ander
sei ligen durch eine häutige Scheidewand getrennt ist; der Pfeil zeigt den Zugang zu den Choanen an. 
1 Gaumenbein, 2, 2' und 2" Schädelbasis, 3 Kehldeckel mit. Mundhöhlenschleimhaut (3') und 
Kehlkopfschleimhaut (3"), 4 Arykoorpel, 6 )lunge, 7 Mundhöhle, 8 Isthmus faucium, 9 harter 

Gaumen, 10 Nasenscheidewand, 11 prävertebrale Muskulatur. 

Die Scheidung in Atmungs· und Schlingrachen (Fig. 461 e u. f) kommt dadurch zustande, 
dass das kurze und dicke Gaumensegel (a) schräg wirbelwärts gerichtet ist, und dass sein Ende 
nicht an der Mundhühlenfläche des Kehldeckels (3), sondern über (schädelwärts von) dem Kehl
kopfsei ngang liegt; es bildet den Boden des Atmungs- (e) und das Daeh des Seblingrachens (I). 
Da der freie Rand des Gaumensegels (a') die wirbelseitige Wand der Schlundkopfhöhle nich t erreicht, 
so bleibt eine deutliche, aus dem Atmungs-(Nasen-) in den Schlingrachen flihrende Nasenrachen· 
iilfnung (s. S. 369 und Fig. 461 g). Diese wird von den Arcus phary ngopa latini umrandet, 
indem diese die Seitenränder der Öffnung hilden und an der vertebralen Rachenwand ineinander 
fliessen. In der Höhe dieser Öffnung stülpt sich an dcr vertebralen (dorsalen) Wand des Pharynx 
die Schleimhaut zu der blinden Rachentasclle (~'ig. 461 n) aus. Da die Ränder dieser Tasche 
und der Nasenmchenöffnung musk ulös sind, so können beide geschlossen werden. über die 
Rachenmandel s. S. 369. 

Der kanal artige Atmungsrachen (Fig. 461 c) ist ungefähr dreimal so lang wie breit. Die 
wirbelseitige Wand wölbt sich nahA der Schädelbasis etwas dorsal (Fornix pharyngis) und geht 
in die krania le Wand über. Hier liegt jederseits eine trichterförmige Vertiefung, in deren Grund 
die Tuba aud iti va (m) mündet. In den kranionasalen Abschnitt des Atm ungs-(Nasen-)rachens 
erstreckt sieb, als Fortsetzung der knorpeligen Nasenscheidewand, das bäutige RachenseptulII; 
dieses halbiert diesen Teil und setzt sich als mediane [,eiste auf die Pharynx fläche des Gaumen
segels fort. In der Höhe der NasoUl'achenöffnung befindet sich der Eingang in die Racllen
tasche (n), die zwischen dem Anfang der Speiseröhre (I) einer· und dem M. longus capitis und 
reetus eapitis ventr. anderseits li egt. Sie ist 3-4 cm tief und in ihrem .Eingangsteil von Mus· 
kulatur (M. pharyngopalatinus) umgeben. Der Schlingracheu (f) ist kürzer, aber etwas breiter als 
der Atmungsrachen ; sein Boden wird vom Keblkopf und Zungengrund und seine durch die 
Nasenrachenöffnung unterbrochene Decke vom Gaumensegel (a) gebildet. Der Isthmus fau.ciurlt (8) 
ist, da das Gaumensegel weit von der Zungenwurzel entfernt ist, weit, so dass ein Mundrachen, 
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die Pars oralis des Cavum pharyngis, entsteht, der mit dem Sehlingrachen zusammentliesst. 
Die lUuskulatur gleicht der des Pterdes. DIe verschmolzenen lvI. palatinus und palatopharyngeus 
strahlen in die Begrenzung der Nasenrachenöffnung und der Rachentasche aus. Der M. uvulae 
und der M. levatw veli palat. sind stark. Der M. stylopharyugeus verliert sich im M. palata
pharyngeus. Der M. ce,-atopharyngeus entspringt an den Gabelästen. 

V. Maul- und Schlundkopfhöhle der Fleischfresser. 
Bei Hund und Katze sind die behaarten Lippen mit Fühlhaaren besetzt, die bei 

der Ka tze besonders entwickelt sind. Nur an der Oberlippe findet sich median eine 
kleine, unbehaarte, pigmentierte Stelle, die in den Nasenspiegel übergeht. Die Ober
lippe hat in der Mittellinie eine tiefe, schmale Rinne (das Philtrum), die zuweilen einen 
förmlichen Einschnitt bildet (bei den Bnlldoggen). Die Schleimhaut ist meist schwarz 
pigmentiert und bildet an der Oberlippe ein relativ deutliches, bei den sogen. Doppelnasen 
doppeltes Lippenbändchen. Die bei Hunden nach den Mundwinkeln zu schlaffe 
Unterlippe ist am Rande mit Zacken versehen. Die Lippenspalte ist gross, so 
dass die Lippenkommissuren in der Höhe des 3. und 4. Backzahns liegen. Die sub
mukösen Lippendrüsen sind klein, spärlich vorhanden und auf die Unterlippe be
schränkt. Die Backenschleimhaut ist glatt und meist auch schwärzlich gefärbt. Der 
Parotidengang mündet beim Hunde i. d. R. über dem 3., bei der Katze über dem 
2. maxillaren Backzahn. Die dorsale Backendrüse liegt als rundliche Orbital
drüse, Glandula zygomatica (Fig. 464 1), in der Augenhöhlengegend, medial vom Joch
bogen, an der Periorbita und am M. pterygoideus; sie hat 4-5 in der Gegend des 
letzten maxillaren Backzahns mündende Ausführungsgänge, die Nuck'sehen Gänge, 
Ductus zygomatici (Nuckiani) (Fig. 464 8), von denen der grösste fast die Stärke des 
Parotidengangs hat. Die kleineren Gänge fehlen bisweilen. Nicht selten kommen 
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Figur 462. 

Figur 463. 

Figur462. Zunge des Hundes. 
a Tonsille, b Papillae vallatae, 
c Papilla foliata, d Papillae 
fungiforrnes, e mediane Längs· 
rinne auf dem Dorsum linguae, 
( Kehldeckel, g weiche Papillen 
um Zungengrund, h Plica glosso
cpiglottica. 1 Zungenspitze, 2 

Zungengrund. 

Figur 463. Ventralseite der 
7.ungenspitze des Hundes 

mit freigelegter Lyssa. 
a Lyssa, b, b umgebogene Händer 

der Zunge. 

kleine akzessorische Drüsen 
vor. (Näheres, auch über 
Blutgefäss- und Nervenver
sorgung der Drüse s. Liadze 
[365]). Auch bei der K a tz e 
findet sich medial vom Joch
bogen im extraorbitalen Fette 
eine entspr. Drüse. Die ven
trale Backendrüse er
streckt sich vom Dens caninns 
bis' zum 3. mandibularen 
Backzahn. Der meist pig
mentierte sublinguale Mund
höhlenboden bildet ein deut
liches Frenulum linguae. Die 
Hungerwarze fehlt. Der 
lippenwärts schmale,mundab
wärts breite harte Gaumen 
(Fig.429) hat 9-10 Staffeln, 
die bogenförmig von einer 
Zahnreihe zur anderen laufen. 

Die Staffeln liegen pharyn
geal enger als oral; zwischen 
ihnen kommen oft noch unvoll
ständige Staffeln vor; median 
befindet sich eine Raphe pa
laii (c). Beim Hunde ist die 
meist pigmentierte Schleimhaut 
fast glatt; bei der Katze trägt 
sie zwischen den Wülsten kurze, 
rachenwärts gerichtete Papillen. 
Oral von der 1. Staffel, nahe 
den mittleren Schneidezähnen, 
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liegt die rundlich-dreieckige Papilla incisiva (a), von der aus die 1-2 cm langen Ductus naso
palatini in die Nasenhöhlen führen (vgl. Nasenhöhlen). 

Die lebhaft rot gefärbte, nicht pigmentierte Zunge ist breit, flach und hat scharfe 
Seitenränder. Die beim Hun de median mit einem schwachen Sulclls medial/1ts lingnae 
(Fig. 462 e) versehene Zungenrückenfläche ist mit kurzen, feinen, rachenwärts gerichteten, 
ziemlich scharfen Papillae filiformes) die an den Seitenrändern und der Bodenfläche fehlen, 
dicht bedeckt. Am Zungengrund finden sich längere und weichere Papillen (Fig. 462 g). 
Die Papillae fUlIgiformes (d) sind sehr klein, über den ganzen Zungenrücken zerstreut 
und an den Seitenrändern in Reihen geordnet. Sie sind an der Zungenspitze undeutlich 
und werden gegen den Zungengrund deutlicher und grösser. Pap. t'allatae (b) finden sich 
jederseits 2-3. Die Pap. foliatae (e) mit 5-7 Querfurchen sind klein und undeutlich. 
Zungenranddrüsen sind vorhanden; der Zungenrückenknorpel fehlt. 

Bei der K a tz c ist die Rückenfläche der Zunge, mit Ausnahme der Randzone, mit hornigen 
Stacheln (Hornzähnen) besetzt, die besonders an der Spitzenhälfte stark und raehenwärts ge
richtet sind. Die Papillae foliatae sind vorhanden; unmittelbar neben ihnen findet sich eine 
Anzahl ziemlich langer, fadenförmiger, weicher Papillen. 

Figur 464. 
Speicheldrüsen 

des Hundes. 
Der Arcus zygomatic. 
und der linke Unter
kiefer sind abgesägt. 
1 GI. parotis, 2 GI. sub
maxillaris, 3 GI. sub
lingualis grandicana
lar., 3' GI. sublingual. 
parvieanalar., 4 Duet. 
slIbmaxill., .5 Duc\. 
sub lingualis maj.,6 GI. 
palatinae, 7 GI. zygo
matiea, 8 Duct. zygo
matici,9 Gl.lacrimalis. 
a,a Augapfel mit Mus
keIn, b M. pterygoi
deus medialis, c M. 
styloglossus, d M. di
gastricus, e M. genio
glossus, f M.geniobyoi
deus, g M. hyoglossus, 
h M. eeratopharyn
geus, i M. thyreopha
ryngeus, k M. thyreo
hyoideus,l Proe. zygo-

maticus. 

An der Bodenfläche der Fleischfresserzunge findet sich nach der Spitze hin median in 
lockerem Bindegewebe unter der Schleimhaut ein derbes Stiitzgebilde, der sog. Tollwurm, 
Lyssa (Fig. 463 a); er ist spindeIförmig und Wllrmähnlich, bei grossen H und e n 4-5 cm, bei 
Ratzen 2 cm lang, einige Millimeter dick, in seinem ventralen. Teile weisslieh, in seinem dor
salen rötlich; sein apikales Ende steht mit der Schleimbaut der Zungenspitze in fester Verbindung, 
sein aborales Ende läuft in einen von Bindegewebe umgebenen, fadenförmigen Fettstrang aus. 
Dies Gebilde besteht aus Fettgewebe, Nerven und Muskelfasern. Betreffs der Muskulatur Iler Zunge 
uud lIes Zungenbeins (s. S. 365) ist zu bemerken, dass der relativ starke M. 8tyloglossus dorsal 
am grossen Aste des Zungenbeins entspringt, und dass der lvI. myloglos8l<8 und hyoUe",. trans-
1101'8'(,'/ fehlen. Der M. mylohyoidelt8 ist kräftig; der M. stylohyoideus ist sehr schlank und 
inseriert sich am Körper des Zungenbeins. Der M. olllohyoideus fehlt. !ler lvl. sternohyoideus 
und -thY"eoideus sind stark und entspringen nur zum kleinen Teile am Manubrium sterni, im 
wesentlichen am Knorpel der l. Hippe. 

Das Gaumensegel liegt mit seinem Endabschnitt an der Mundhöhlenfläche des 
Kehldeckels, erreicht aber die Plica glossoepiglottica nicht. 

Die Mundhöhlenfläche besitzt meist einzelne pigmentierte Stellen. Zwischen dem Arcus 
glossopalatinus und pharyngopalatinus befindet sich in einem von 2 Schleimhautfalten begrenzten 
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Sinus tomillaris ein länglich·bohnenförmiger, bei der K a he rundlicher, rötlicher, 11/2-3 cm 
grosser Wulst, die Tonsilla palatina, die an der lateralen Wand der Tasche sitzt und zwar so, 
dass zwischen ihrer dorsalen Hälfte und dem Arcus pharyngopalatinus eine Tasche (Fovea 
tonsillaris) bleibt. Inkonstant kommt bei der Katze eine kugelige, die Schleimhaut stark 
vorwölbende Tonsilla paraepiglottica vor. Die Arcus pharyngopalatini sind zweischenklig. 
Der eine Schenkel zieht zur wirbelseitigen Wand des Pharynx bzw. des Speiseröhrenanfanges, 
während der andere zur Epiglottis geht und dorsal von ihr mit dem der anderen Seite zu
sammenfliesst. 

Die Speicheldrüsen. 1. Die Parotis (Fig. 305 2, 464 1, 465 1) ist klein, fast 
dreieckig, verbreitert sich ohrwärts und besitzt einen tiefen Ausschnitt für den Grund der 
Ohrmuschel. Das schmale, ventrale Ende hedeckt den dorsalen Teil der ~ubmaxillar
drüse (Fig. 464 2). ~I:edial von ihr liegen Lgl. subpamtideae. 

Der Ausführungsgang (Fig. 3052') geht aus dem kranialen Rande der Drüse hervor, 
überquert den M. masseter und durchbohrt die Backe beim Hunde über dem 3., bei der 
K atz e über dem 2. maxillaren Backzahn. Bisweilen sondern sich von der Drüse einzelne 
Driisenläppchen als Glandulae parotideae access01"'iae ab, die am Ductus parotideus liegen. 

2. Die hellgelbe, wachs artige Gland. submaxillaris (Fig. 305 3, 464 u. 465 2) ist 
rundlich-knollig, meist grösser als die Parotis, bei grosseu Hunden 4 1/ 2-6 cm lang, 

Figur 465. SpeicheldJ:üsen der Katze. 
GI. parotis, 2 GI. suhmaxillaris, 3 GI. sublingualis grandi

canalaris, 4 Gl. sublingual . parvicanalaris, 5, 5 Duct. submaxill., 
6 Duct. sublingualis major, 7 N. lingualis, 8 N. hypoglossus. 
a M. mylohyoideus, b M. geniohyoideus, c M. genioglossus, 
d M. digastricus, e M. styloglossus, f M.ptcrygoideus medialis, 

g M. masseter. 

schmale GI. parvicanalaris schliesst sich mundwärts 
durch Bindegewebe mit ihr verbunden. 

2-3 1/ 2 cm breit bzw. hoch und 
ca. 11/ 2-2 cm dick. Sie wird 
nur teil weise und zwar dorsal 
von der Parotis bedeckt. An 
ihrer Unterfläche uud an ihrem 
oralen und ventralen Rande 
(Fig. 305 4, 4, 4) liegen Lymph
kuoten. Halswärts schiebt sie 
sich in das durch Teilung der 
V. jugularis in die Vv. maxil
lares gebildete Venendreieck eiu. 

Ihr starker Ausführungs
gang (Fig. 4644) kommt aus der 
medialen :Fläche der Drüse, tritt 
über die laterale Fläche des M. di
gastricus zwischen M. mylohyoideus 
und die :t,ungenmuskeln und mündet 
neben dem Frenulum linguae. 

3. Mau findet bei den 
Fleischfressern eine GI. sub· 
lingualis parvicallalaris (Fig. 
464 3' u. 465 4) und eine kaudal 
von ihr gelegene GI. sublingual. 
grandicanalaris (Fig.464 u. 465 3). 
Die letztere ist stärker, unregel
mässig viereckig; sie wird mund
wärts schmäler und düuner und 
verbiudet sich derart durch Binde
gewebe mit der Submaxillar
drüse, mit der sie in einer ge
meiusamen Bindegewebskapsel 
liegt, dass sie als Fortsatz von 
ihr erscheint, obwohl sie paren
chymatös vollständig von ihr 
getrennt ist. Die langgestreckte, 

an die vorige direkt au und ist 

Die Gl. sublingual. grandicanalaris liegt auf dem M. digastricus und medi:<l von der:' über 
den balsseitigen Rand des Unterkiefers vorstehenden Teile des M. masseter; die Gl. subhngual. 
parvicanalaris (Fig. 464 3') liegt seitlich von der Zunge auf dem M .. styloglossus und reicht bis z~m 
letzten oder vorletzten Backzahn. Ihre Grösse schwankt mnerhalb weller Grenzen. Aus der Gl.sublm-
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gualis grandicanalaris kommt der grosse Snblingualisgang (5), der den Snbmaxillargang 
begleitet und mit ibm am Zungenbändchen mündet. Ausnahmsweise mündet der Sublingnalis
gang auch in den Submaxillarisgang ein. Von der GI. sublingualis parvicanalaris führt eine 
Anzahl Läppchen mitte1st (8-12) k I ein er Su bling ualis gän ge direkt in die Mundhöhle, während 
andere in den grossen Gang einmünden, so dass man die Drüse auch als oralen Teil 
der GI. sublingualis grandicanalaris auffassen kann, dem mehrere GI. sublingllales 
mi n 0 res (s. S. 367) angelagert sind. 

Die Schlundkopfhöhle (Fig.440) zeigt die S. 367-369 beschriebenen Verhält
nisse. Die schädelseitige Wand ist mit einer fibrös-elastischen Platte an das Keil- und 
Hinterhanptsbein befestigt. Die Öffnungen in die Hörtrompeten (Fig.440 h, h) stellen 
schräge Spalten dar; aboral von ihnen ist die Schleimhaut wulstartig verdickt, so 
dass zwischen Tubenöffnung und Wulst eine Furche entsteht. Das Gaumensegel ist 
lang (s. S. 361). Uber die Rachenmandel s. S. 369. 

Die ~ltlskulatnr verhält sich wie beim Pferde (s. S. 386-388). Der regelmässig vorhandene 
M. ce,.atopha,.yngeu8 entspringt am mittleren Zungenbein ast. 

VI. Vorder-, Mittel- und Enddarm (Tubus dig'estorius) mit 
Anhang·sdrüsen. Allgem eines. 

über die Entwicklnng von Magen, Darm, Leber, Pankreas nnll ~liIz s. S. 356-360. 

a) Der Vorderdarm. Allgemeines. 
Zum Vorderdarm rechnet man die Speiseröhre, die Vormagen und den 

eigentlichen Magen. 
1. Der Oesophagus, die Speiseröhre (Fig.466-473, 4747). Die Speiseröhre ist ein 

langer, häutig-muskulöser Schlauch, der am Schlundkopf als dessen Fortsetzung beginnt und am 
Magen, in den er mündet, endet. Beim Menschen wird der Anfang des Oesophagus an den 
kaudalen Ranrl des Ringknorpels verlegt. Bei den Tieren ist dies nicht durchführbar. Bei ihnen 
wird die Grenze zwischen Pharynx und Oesophagus ventral von den zurückgebogenen Spitzen 
der Cartilagines corniculatae (arytaenoideae) und wirbelseitig von der Vereinigung der beider
seitigen Arcus pharyngopalatini gebildet, die als Wulst (Wiederkäuer und Fleischfresser) 
oder Falte (Pferd, Schwein) erscheint. Dicht kaudal von ihr liegt beim Hunde ein drüsen
haitiger Ringwulst (Fig. 440 1), bei der Katze eine Ringfalte, beim Rinde eine (allerdings auf 
die ventrale Ösophaguswand beschränkte) wulstartige Bildung; sie scheiden den Üsophagusvorhof 
(Fig. 440 k) vom eigentlichen Oesophagus (Fig.440 m). Die Vereinigung beider Arcus pharyngo
palatini zeigt bei den einzelnen Tierarten kleine Verschiedenheiten (Haane [228J). Der Hals
teil der Speiseröhre liegt ventral von der Halswirbelsäule, anfangs dorsal und in der zweiten 
Halshälfte links an der Trachea. Der Brustteil liegt zunächst dorsal auf der Trachea, geht 
dann beekenwärts von deren Bifurkationsstelle frei im Mediastinum gegen den Üsophagusschlitz 
des Zwerchfells, durch den er hindurchtritt, und mündet sofort in den Magen ein, so dass der 
Bauchteil sehr kurz ist. Die Speiseröhre besitzt vom Anfang bis zum Ende nahezu dieselbe 
Dicke und Weite, stellt aber bei keiner Haustierart ein vollständig gleichweites Robr dar. 
Sie zeigt vielfach Erweiterungen von wechselnder Deutlichkeit (R u b eli [513J, He 11 fors [24 i aJ) 
(Fig. 466-4i3): die Dicke der Muskelwand schwankt und ist im allgemeinen an den engeren 
Stellen grösser; hierzu kommt eine Verdickung derselben am kaudalen Ende gegen die Cardia 
(Ausnahme: Rind) (Fig. 466-473). Die Wand besteht aus drei konzentrisch umeinander gelagerten 
Scbichten: einer Tunica fibrosa (oder serosa), muscularis und mucosa. 

a) Die äussere Schieh t ist am Halse eine lockere, mit der Fascia colli pro fun da 
(s. S. 228) verbundene fibröse und in der Brust- und Bauchhöhle eine seröse Haut. 

b) Die mittlere Schicht ist eine Muskelhaut, die bei den Hunden und den Wieder
käuern bis zum Magen aus roter, quergestreifter Muskulatur besteht. Beim Schweine tritt 
kurz vor dem Magen an Stelle der roten allmählich weiss-gelbliehe glatte Muskulatur; bei der 
Katze erfolgt dieser Wechsel am Ende des 2. Drittels der Speiseröhre, beim Pferde ungefäbr 
in der Höhe der Lungenwurzel, wenn auch einzelne quergestreifte Fasern in der äusseren 
Muskelschicht sich bis zum Magen erstrecken. Beim Menschen tritt die glatte Muskulatur 
schon im 2. Viertel auf; aber erst das letzte Viertel besteht ganz aus ihr. Faserverlauf und 
Zahl der Schichten der Muskulatur des Oesophagus sind (nach Helm [248]) jedoch 
nach Tierart und Individualität verschieden. Muskelschichten können im Maximum 4 vorkommen 
(Fig.519): 1. eine äussere längsverlaufende Nehenschicht, 2. und 3. zwei Hauptschichten, 4. eine 
innere längsverlaufende Nebenschicht. Die 2. und 3. Schicht sind stets vorhanden. Die 1. Schicht 
kann ausnahmsweise ganz feblen; i. d. R. ist sie jedocb vorhanden, bildet aber nur ein ganz un-

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 26 
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vollkommenes Stratum. Die 4. Schicht fehlt noch häufiger und zwar bei Hund und Katze 
stets, bei Schwein ist sie meist, bei Pferd und Wiederkauern nur bisweilen und dann 
nur nach dem magenseitigen Ende des Oesophagus hin vorhanden. Die einzelnen Schichten ent
springen teils direkt am Schild- und Ringknorpel, teils an der Raphe pharyngis, grösstenteils 
aber entstammen sie dem M. cricopharyngeus und ev. noch einem M. crico- und thyreooesophageus. 
Ein am Ringknorpel entspringender M. cricooesopha.qcu .• (S. 418) ist gesondert nur beim Pferde 
vorhanden; bei den anderen Haustieren ist er vielleicht mit dem M. cricopharyngeus verschmolzen, 
denn ein Teil der Fasern dieses Muskels biegt in den Oesophagus um. Ein vom Schildknorpel 
entspringender M. thy,-eooesophage1ts kommt nur bei 7.iege und Schwein vor. Bei der Katze 
geht die Osophagusmuskulatur ohne sichtbare Grenze aus der des Pharynx hervor. In den 
beiden Hauptschichten bilden di e ~'aserbiinde l vom Pharynx aus zunächst Kreis- oder elliptische 
Touren und zwar in der äusseren Hauptschicht mit oroventraler Spitze und kaudodorsalem Bogen, 
in der inneren Hauptschicht umgekehrt. Die Ellipsen (Pferd, Schaf, Ziege, Rind) hzw. Kreise 

Fig. 466 (Pferd). 
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Fig.471 (Ziege). Fig.472 (Schwein). Fig.473 (1\lensch). 

Figur 466-473 stellen schematisierte Längsschnitte durch 
die Speiseröhre der Haustiere dar und sollen die verschiedene 
Dicke der Speiseröhrenwand und die wechselnde Weite des Speise-

röhrenlumens demonstrieren (nach ltu beli[513]). 

Jl'igur 466. 
467. 
468. 
469. 

Oesophagus des Pferdes. 
des Schafes. 
des Hundes. 
des Rindes. 

Figur 470. 
471. 
472. 
473. 

Oesophagus der Ratze. 
der Ziege. 
des Schweines. 
des Menschen. 
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(Schwein, Hund, Katze) setzen sich bis zum 2.Viertel 
(Fünftel) des Oesophagus, bei der Katze jedoch nur 
auf eine Strecke von 1 cm und beim Schweine noch 
weniger weit fort. Dann gehen die elliptischen Touren 
in Spiraltouren über. Diese laufen in den beiden über
einanderliegenden Schichten entgegengesetzt und kreuzen 
sich dorsal und ventral in der Medianebene derart, dass 
beide Schichten abwechselnd zur Hälfte die oberfläch
liche, zur Hälfte die tiefe Schicht bilden;' zwischen den 
Spiraltouren verlaufen u. U. bis 1 cm breite Faserbündel 
in regelmässigen, elliptischen Touren. Aus den Spiral
touren bildet sich bei Pferd, Ziege, Schaf und Hund 
am Anfang des letzten Fünftels (Sechstels), bei Schwein 
und Katze in der Mitte, beim Rinde am Anfang des 
letzten Zehntels der Speiseröhre in der äusseren Schicht 
eine Längsfaserschicht, in der inneren eine reine Kreis
faserschicht aus. Bei P fe r d und Es e I treten zwischen 
den Kreistouren bis '/2 cm starke, ganz unregelmässig 
verlaufende Bündelau!: Bei den Wiederkäuern gehen 
die Längs- und Kreisfasern auf die Schlundrinne über. 
Die äussere Längsschicht ist in ganzer Ausdehnung 
ausser beim P f erd e, bei dem sie ungefähr um die 
Hälfte an Dicke zunimmt, gleich stark bis' zum Magen, 
während die Kreisfaserschicht magenwärts an Stärke zu
nimmt und zwar beim Pferde am bedeutendsten. Beim 
Me n s c h e n kommen auch noch 2 Muskeln, der vom 
linken Bronchus entspringende M. broncho- und der 
von der Fascia endothoracica abgehende M. pleurooeso
phageus vor. Diese sind bei den Haustieren kaum 
nachweisbar. 

c) Die innerste Schicht ist eine kutane, ver
einzelte, beim Schweine zahlreiche Lymphknötchen ent
haltende Schleimhaut, die in leicht verstreich bare Längs
falten, bei der Ka tze ausserdem VOn der ~fitte ab in 
nicht verstreichbare Querfalten gelegt ist. Die Sub
mucosa enthält beim Hunde ein zusammenhängendes 
Drüsenlager; beim Menschen treten die Drüsen zer
streut, nur nahe der Cardia dich ter gelagert auf, beim 
Schweine kommen sie als fast geschlossenes Drüsen
lager nur in der Anfangshälfte der Speiseröhre vor, dann 
nehmen sie an Zahl und Grösse ab, reichen meist jedoch, 
wenn auch ganz vereinzelt, bis nahe zur Cardia. Bei 
den Einhufern, Wiederkäuern und der Katze 
finden sich Drüsen nur im Üsophagusvorhof. 

Gefässe und Nerven. Die Speiseröhre wird 
von der A. oesophagea und den Rami oesophagei der 
A. carotis comm. versorgt. Die Nerven stammen vom 
N. vagus, glossopharyngeus und sympathicus. 

2. ]\Iagen und Vormagen. Der I\lagen, Ventri
culus s. Gaster (Fig.474 9, 476-480), ist ein sackartiges 
Organ, das zwischen Speiseröhre und Darm eingeschoben 
ist, so dass einerseits, und zwar in der linken Körper
hälfte, die Speiseröhre in den ~fagen einmündet, Cardia, 

Figur 474. Schematische übersicht des Ver
dauungsschlauches des Menschen 

(nach Rauber [486]). 
1 Palatum, 2 Labia et Rima oris, dahinter Vcstibulum 
labiale, 3 Lingua, darüber Cavum oris, 4 Pharynx, 5 La
rynx, 6 Trachea, 7 Oesophagus, 8 Cardia, 9 Ventriculus, 
10 Pylorus, 11 Duodenum, 12 Jejunum, 13 Ileum, 
14 Caecum, 15 Proc. vermiformis, 16 Colon ascendens, 
17 Colon transversum, 18 Colon descendens, 19 Colon 

sigmoideum, 20 Rectum. Figur 474. 
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~Iageneingang, während anderseits, rechts, der Magen in den Zwölffingerdarm, übergeht, Pylorus, 
Magenansgang. Bei vielen Wirbeltieren bildet die Speiseröhre vor dem Magen eine oder mehrere 

Ausbuchtungen, die als Pro'vent",:culi, Vormagen, be
"eichnet werden (Fig. 475, 476-480 öl, und für die 
charakteristisch ist, dass sie, ebenso wie die Speiseröhre, 
mit einer kutanen, mit mehrschichtigem Plattenepithel 
und Papillarkörper ausgestatteten Schleimhaut versehen 
siml, während der Magen eine mit Zylinderepithel be
set"te Drüsen'schleimhaut besitzt (r'ig. 476-480 c, f, p). 
Man nennt den mit einem oder mit mehreren Vormagen 
(oder Nachmagen, wenn hinter dem Drüsenmagen eine 
besondere Magenabteilung, z. B. ein Muskelmagen liegt) 
ausgestatteten, also mehrhöhligen Magen dann einen zu
sammengesetzten Magen, wenn er gleichzeitig aus 
mehreren, äusserlieh m. o. w. voneinander getrennten 
Säcken besteht, also mehrhöhlig ist. Der einhöhlige 
Magen des Pferdes (Fig.477) und des Schweines 
(Fig. ,178) werden trotz ihrer Vormagenabteilung als 
ein fa ch e Magen bezeichnet. Der Magen des Me n sc hen 
(Fig.476) und der Fleischfr esse r (Fig.479 u.4S0) 
sind einfache Magen ohne Vormagenabteilung und ohne 

Figur 475. ~usammengoset zte r 
.Magen der Wiederkäuer (halb

schematisch). 

Ausstülpungen. Beim Schweine stellt ein etwa handtellergrosses, an die Speiseröbre an
schliessendes Stück des l\I agens eine Vormagenabteilung, Pars oesophagea s. proventricu1aris 
(Fig. 478 öl, dar. Beim Pferd e ist eine grössere Vormagenabteilung, Pars oesophagea (Fig. 477 öl, 

Figur 

Figur 478 (Schwein). 

Figur 480 (Katze). 

Figur 477 (Pfertl). 

Figur 479 (Hnnd). 

Figur 476-480. Magen der Haus
tiere (halbschematisch). 

Figur 476 Mensch, Figur 477 Pferd, 
Figur 478 Schwein, Figur 479 Hund, 

Figur 480 K atz e. 
c, C l ]{llrdiadrüsenregion, c 2 Diverti
eLllum ventri euli mit Kardiadriisen
schleimhaut, f 1<'undusdrüsenregion (Lb. 
helle und f. d. dunkle Fundusdrüsen
region), p Pylorusdrüsenregion, ö Pars 
oesophagea s. proventricularis, Des. 

Oesophagus, Pyl. Pylorus. 

vorhanden, die äusser
li c h ohne scharfe 
Grenze in den eigent
lichen Magen, die Pars 
intestinalis (5. gland,,
laris), übergeht, so dass 
der Plerdemagen äusser
lieh als ein einheit
I icher und im Innern 
als ein einhöhliger Sack 
erseheint. Bei den Wie
d erkäuern bildet die 
Speiseröhre 3 gewaltige 
Vormagen (~'ig'. 475 Pan
sen, Haube und Psalter), 
deren letzter in den 
eigentlichen Magen, den 
Labmagen (Fig. 475 
Labmag.), führt. Der zu
sammengesetzte Wie
derkäuermagen besteht 
mithin aus 4 Magen und 
ist mehrhöhlig. 

DerMagen desMen
sc hen, der Fleisch
fresser, Ei nhufer und 
Schweine liegt in der 
Regio epigastrica und 
zwar mit dem grösseren 
Teile oder ganz (Pferd) 
links von der Median
ebene. Er stellt einen 
m.o. w. gekrümmten Sack 
dar, an dem man ei n c 
grosse und kl eine 
J(r ü m m u n g, Curvaturrt 
major el min{)r, ein linkes 
dorsales, ein rechtes 
mehr ventrales Ende 
und 2 Flächen unter
scheidet. Beim Pferde 
ist der verhältnismässig 
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kleine Magen (Fig.477) stärker gekrümmt als bei den anderen Tieren und beim Menschen, so 
dass Cardia und Pylorus nahe aneinander liegen. Dabei wird die Cardia von einem links und 
dorsal gerichteten Blindsack, dem Saccus caecus, überragt, von dem man beim Me n s ehe n, dem 
Schweine und den Fleischfressern nicht sprechen kann. Der Magen des Menschen, der 
Fleischfresser und des Schweines (Fig. 476, 478, 479,480) ist relativ grösser und länger als 
der des Pferdes; Pylorus und Cardia liegen weiter voneinander; die Speiseröhre mündet trichterförmig 
ein. Beim Schweine bildet der linke, dorsale Teil des Magens einen blindsackähnlichen An
hang, das Diverticulum ventriculi (Fig. 478 c 2). Beim Menschen und den Fleischfressern 
wird der linksseitige, abgerundete, der Cardia naheliegende Teil des Magens FnnJus ventriculi, 
Magengrun d, genannt, während die dem Pförtner benachbarte Abteilung Pars pylO1-ica 
heisst; sie umschliesst das Antrmn py[oricltlll. Zwischen Fundus und Pars pylorica liegt 
der Körper des Magens, das Corpus vent,-iculi. Da ·beim Pferde links und dorsal von der 
Cardia der Saccus caecus liegt, so rückt der dem Fundus des Menschen entspr. Teil mehr in 
die Mitte des Magens und fliesst mit dem Corpus ventriculi zusammen. über den Magen der 
Wiederkäuer s. S.440 u. folg. 

Der Magen besteht aus einer äusseren serösen, einer mittleren Muskel- und einer inneren 
Schleimhaut. Die seröse Haut zeigt nichts Besonderes. Die Muskelhaut (Fig. 521, 522, 545-548, 569, 
570, 571, 579, 580) besteht im allgemeinen aus einer dünneren äusseren, nur an einzelnen 
Stellen vorhandenen Längs- und einer dickeren mittleren Kreisfaserschicht; letztere findet 
sich nur in der rechten Magenhälfte, ist am Magenausgang m. o. w. verdickt und bildet hier 
den Sphincte,·pylO1-i. Zu ihnen kommt noch eine schiefe Muskelschicht, Fibrae obliquae, 
hinzu, die den Sphincter cardiae grösstenteils bildet und nur in der Nähe der Cardia bzw. 
in der kardiaseitigen Magenhälfte deutlich nachzuweisen ist. Die Muskelhaut der Vormagenab
teilung des Pferdes und die der Pars pylorica ist stärker als die der fundalen Abteilung, 
ebenso ist die der darmseitigen Wand etwas dicker als die der zwerchfellseitigen, abgesehen von 
der Katze. An der Grenze zwischen Vormagenabteilung und eigentlichem )lagen des Pferdes ist 
die Muskulatur band artig verdickt. Die Schleimhaut ist in den Vormagen der Wiederkäuer 
und in der Par8 oesophagea des Magens von Pferd und Sch wein eine derbe, feste, drüsenlose, 
mit vielschichtigem Platten epithel und einem Papillarkörper ausgestattete (kutane) S eh I ei m
haut. Der eigentliche Magen, die Pat·s glandnlaris, besitzt eine mit Zylinderepithel bekleidete, 
Lymphknötchen enthaltende Driisenschleimhaut, die in die Kardiadrüsen-, Fundusdrüsen- und 
Pylorusdrüsenabteilung zerfällt. Beim Menschen findet man an der Cardia in der Propria 
mucosae zerstreute Häufchen eigenartiger Drüsen, die Glandulae cardiacae, Kardiadrüsen 
(Fig. 476 cl; dar.n schliesst sich eine den Magenfundus und Magenkörper auskleidende Schleim
haut an, welche die Glandl/laegastricae, :Fundusdrüsen, enthält (Fundusdrüsenabteilung 
[Fig. 476 f]); sie geht allmählich iu die Glandnlae pyloricae, Pylorusdrüsen, enthaltende 
Schleimhaut der Pars pylorica des Magens (Fig. 476 p) über, welche bcim Pferde ca. '/4 , bei 
Wiederkäuern und Fleischfressern ca. '/3 und beim Schweine ca. '/6 der inneren Ober
fläche des Magens einnimmt (Pylornsdrüsenabteilung[Fig.477-480p]). Bei den Fleisch
fressern liegen ähnliche Verhältnisse wie beim Menschen vor (Fig. 479 u. 480). Beim Schweine 
findet man in der Nähe der Cardia in der Grösse eines Handtellers eine drüsenlose, weisse, 
kutane Schleimhaut, die Pars oesophagea (Fig. 478 öl, darauf folgt in der linken Magenhälfte 
und im Diverticulum ventriculi eine grauweissliche, dünne Kardiadrüsenabteilung (e 1 u. c 2); 
an diese schliesst sieh die dickere, braunrötliche, borkig erscheinende Fundusdrüsen
schleimhau t (I) an, die sich an der grossen Kurvatur und den Seitenwänden befindet. Diese 
Abteilung geht in die den Pylorusteil auskleidende, grauweisse, dünnere Pylorus drüsen
schleimhaut (p) über. An der kleinen Kurvatur fliessen die Kardia- und Pylorusdrüsen
schleimhaut zusammen, Beim P f erd e wird das linke, dorsale Drittel des Magens, die Pars pro
L'entricul., von einer weissen, drüsenlosen, kutanen Schleimhaut bekleidet (Fig.477 ö); dann folgt, 
durch einen scharfen, gezackten Rand (Margo plicatus) getrennt, ein an der grossen Kurvatur ganz 
schmaler (nur mikroskopisch nachweisbarer), gegen die kleine Kurvatur breiter werdender Streifen 
mit Kardia-, Pylorus- und übergangsdrüsen (c in Fig.477); an diesen sehliesst sich an 
beiden Flächen und an der grossen Kurvatur die Fundusdrüsenschleimhaut (Fig. 477 I) an, 
die pylorusseitig und nach der Curvatura minor zu in die Pylorusdrüsenschleimhaut 
(Fig. 477 p) übergeht. Bei den Wiederkäuern enthalten die Vormagen nur eine kutane 
Schleimhaut. Im Labmagen findet man proximal die gefaltete }'undusdrüsenschleimhaut und 
pylorusseitig die fast glatte Pylorus drüsen schleimhaut. An der Psalterlabmagengren"e am Psalter
segel ist ein schmaler Streifen von Kardiadrüsen zu konstatieren. Die Drüsenmünden i. d. R. in 
kleine ~Jagengrübeben, Foveolae gastricae, die bei Hund und Katze '/3-' /2 der Dicke der 
Propria tief, bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein aber viel flacher sind. 

b) Der Darmkanal. Allgemeines. 
Der Darmkanal, das Intestinum (Fig. 47411--20, 525, 528, 554,555, 557, 558, 575 u. 

583), stellt einen vielfach gewundenen Schlauch dar, der vom Magen bis zum After 
reicht. Seine Länge ist je nach der Tierart sehr verschieden; die bedeutendste 
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Länge besitzt der Darmkanal bei Scbaf und Ziege; am kürzesten ist er bei den 
Fleischfressern und dem Menschen. Die Länge des Darmes steht gewöhnlich zu 
seiner Weite im umgekehrten Verhältnis. Das Fassungsvermögen des Darmkanals 
(Länge und Weite) richtet sich nach der Natur der Nahrung, besonders ihres Zellulosegehaltes 
(Gehaltes an schwer- und unverdaulichen Bestandteilen) und nach dem Fassungsvermögen des 
Magens und der Vormägen. Bei den Fleischfressern ist der Darmkanal etwa 5 mal, beim 
Pferde 10 mal, beim Schweine 15 mal, beim Rinde 20 mal und bei den kleinen Wieder
käuern 25 mal so lang wie die Körperlänge der betreffenden Tiere. Nach Colin [109] be
trägt die Länge' des ganzen Darmes bei Plerd im Mittel in Metern 29,91 (Min. 22,07, Max. 40,32), 
bei Rind 57,06 (Min. 51,03, Max. 63,00), bei Schaf und Ziege 32,73 (Min. 19,63, Max. 41,94), 
bei Schwein 23,51 (lI!in. 19,31, Max. 25,95), bei Hund 4,83 (Min. 2,26, Max. 7,31), bei der 
Katze 2,07 (Min. 1,57, Max. 2,34). -Nach May [406] beträgt die I,änge des Dünndarms 
bei Pferd in Metern 16,50-23,53, Rind 31,10-48,17, 4-6 Wochen altem Kalbe 13,75-23,95, 
Schaf 21,60-34,18, Ziege 17,40-25,52, Schwein 16,77-20,57, Hund 2,09-7,32, Katze 
0,79-1,95 und die Länge des Colon bei Pferd 6,20-8,00, Rind 8,20-13,28, Kalb 
1,84-3,60, Schaf 4,34-7,90, Ziege 5,75-10,12, Schwein 2,97-5,74, Hund 0,32-1,36, 
I{a tze 0,10-0,45. - Der Dünndarm des Menschen ist 5,6-7,5, der Dickdarm 1,2-1,5 m lang. 

Wegen seiner verschiedenen Weiten beim ~enschen wird der Darmkanal in 
den Dünn- und den Dickdarm eingeteilt, von denen jeder wiederum in 3 Unter
abteilungen zerfäll t. Die Bezeichnungen Dick- und Dünndarm sind deshalb nicht passend, 
weil bei vielen Tierarten der Dickdarm durchaus nicht weiter als der Dünndarm ist. Deshalb 
sind die Bezeichnungen Mittel- und Enddarm passender. Die Ausmündung des Darmes heisst After. 

1. Der Mittel- oder Dünndarm, das Intestinum tenue. 
Der Mitteldarm reicht vom Pylorus bis zum Eingang in den Enddarm und zerfällt in 

3 Abschnitte: den Anfangsteil, das Mittelstück und den Endtei!. Der Anfangsteil, das Duodenum, 
der Zwölffingerdarm (Fig. 47411,555 e, e', 557 Z, 583 b, b), ist verhältnismässig kurz und zwar 
beim Menschen 12 Fingerbreiten (30 cm) lang (daher der Name!); er liegt dorsal in der rechten 
Hälfte der Bauchhöhle und beschreibt vom Magen aus einen das Pankreas teilweise umfassenden 
Bogen nach rechts und beckenwärts. Er entspringt am Pylorus, wendet sich rechts, dorsal und 
etwas brustwärts, Pars superior N., biegt an der rechten Bauchwand um, Flexura prima (sup. N.), 
und geht bcckenwärts etwa bis zum kaudalen Ende der rechten Niere, Pars descendens N., oder 
bildet erst eine S-förmige Flexura pOl·talis (Wiederkäue r), biegt dann nach links um, 
Flexm-a secunda einf. N.), und gelangt als Pars ascendens N. ungefähr bis zur linken Niere oder, 
indem er nochmals umbiegt, Flexura tertia, und wieder brustwärts verläuft, bis nahe zur Leber 
(Fleischfresser) und geht dann in der Flexum duodenojejunalis in das Jejunum über. Das 
Duodenum besitzt beim Menschen kein, bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein ein kurzes 
und bei den Fleischfressern ein längeres Gekröse. Betr. der Beurteilung der Frage, welchen 
Teil des Dünndarms man zweckentsprechend als Duodenum auffassen soll, s. die Arbeit von 
Scheunert und Grimmer [529]. Das Mittelstück, das als Intestinum jejnnnm, Leerdarm 
CFig. 47412, 525 b, 554 u. 555 f,1,--f, 557 I" 583 c, cl, bezeichnet wird, weil es postmortal fast stets 
leer angetroffen wird, bildet bei Mensch, Einhufern und Fleischfressern grosse Schlingen, 
die an einem langen Gekröse hängen; sie liegen beim Pferde im wesentlichen im linken-dorsalen 
Viertel der Bauchhöhle, während sie bei Mensch und Fleischfressern sowohl ventral als 
seitlich die Bauchwand berühren. Bei den Wiederkäuern bildet der Leerdarm sehr viele 
kleine, dichtgelagerte Darmwindungen,. welche die Dickdarmscheibe guirlandenartig einfassen, 
am Rande des Gekröscs hängen und in der rechten Hälfte der Bauchhöhle liegen. Beim Schweine 
hängt der Leerdarm in einem Bogen an einem 16 bis 20 cm langen Gekröse und bildet, wie 
bei den Wiederkäuern, kurze Schlingen. Der Endteil, Intestinum ileum, Hüftdarm (so genannt 
nach seiner Lage am Hüftbein des Menschen!) (Fig. 474 13, 525 C, 554 g, 557 H, 558 u. 575 H, 583 d), 
hebt sich vom Jejunum nicht ab. Beim Menschen wird ein sehr bedeutender Teil des Diinndarms 
zum Ileum gerechnet. Das Ende des Dünndarms wendet sich stets nach rechts und etwas dorsal 
und mündet in der Nähe der Hüfte in den Dickdarm (s. darüber S. 408)_ Beim Pferde ist dieses 
Endstück durch eine bedeutende Wandverdickung (Sphincter ilei) und ein doppeltes Ge
kröse (Dünndarm- und Hüftblinddarm-Gekröse) ausgezeichnet. Das Ileum mündet beim Pferde 
ins Caecum, bei den anderen Tieren und dem Menschen da, wo Caecum und Colon ineinander 
übergehen (bzw. beim Menschen direkt ins Colon), so dass sein Inhalt in beide zugleich eintreten 
kann. Somit muss man beim Pferde vom Osti11m ileocaecale und bei den anderen Tieren 
lind beim Menschen vom Ostium ileocaecocolicum sprechen; an diesem findet sich der Sphincter 
ilei. Die Wand des Dünndarms besteht aus einer äusseren serösen, einer mittleren Muskel
und einer inneren Schleimhant. Die Serosa ist eine Fortsetzung des Peritonaeum und bildet 
auch das Gekröse des Darmkanals (s. S.354). Die Muskelhaut besteht aus einer dünnen 
äusseren Längs- und einer dicken inneren Kreisfaserschicht. Die Schleimhant, die an ihrer 
Oberfläche Zotten, Villi intestinales, bildet, besitzt eine Muscularis mucosae und enthält Drüsen, 
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und zwar schlauchförmige, dicht gelagerte Darmeigendrüsen, Glandulae intestinales, und im 
Anfangsteil noch die Submukosadrüsen, Glandulae duodenales. Die Submukosadrüsen
zone ist beim Pferde ca. 6 m, Rinde 4-4,5 m, Schafe 65 cm, Ziege 20-25 cm, Schwein 
3-5 m, Hund 1,5-2 cm, der Katze 1,8-2 cm lang (Deimler [121]). Ausserdem finden 
sich in der Dünndarmschleimhaut Lymphkniitchen, und zwar entweder Einzelknötchen, 
Noduli lymphatiei solitarii, oder gehäufte Noduli lymphatiei aggregati (Peyersche Platten); 
die letzteren, die sich fast stets an der der Gekrösanheftung gegenüberliegenden Seite befinden 
und im Endabschnitt des Dünndarms am grössten und zahlreichsten vorkommen, sind beim 
Menschen 2-10 cm lang, 1-3 cm breit und in der Zahl von 20-30 in der afterseitigen 
Dünndarmhälfte (bis '/s) vorhanden: beim P f erd e sind sie klein; ihre Zahl schwankt zwischen 51 
und 263 (meist 100-200); sie fehlen im Duodenum und werden gegen den Dickdarm hin grösser 
und zahlreicher. Die Wiederkäuer besitzen nur 18-44l<'0Ilikelplatten. Beim Schweine 
sind die 16-38 Platten am grössten; kleine Haufen finden sich schon im Duodenum. Letzteres 
ist auch bei den Fleischfressern der Fall, von denen der Hund 11-25, die Katze 4-6 Platten 
besitzen. Die Form der Knötehenplatten des Dünndarms ist nach der Tierart verschieden 
(vergl. 1<'ig. 527,556,573,581, 582). Bei den Wiederkäuern und beim Schweine sind sie 
wesentlich bandförmig. Die Einhufer weisen sehr unregelmässig geformte, wie zerrissen er
scheinende Follikelplatten auf. Hund und Katze besitzen in dem magenseitigen Dünndarm
abschnitte kreisrunde, gegen das Caecum hin mehr ovale Platten. Die Platten sind bei 
jungen Tieren grösser und zahlreicher als bei alten (s. May [406] und Trautmann 
[631]). Die Darmzotten sind nach der Tierart in Form, Grösse, Stellung usw. so verschieden, 
dass man an einem kleinen Stückehen Dünndarmschleimhaut meist die Tierart erkennen kann. 
Sie sind am längsten bei Hund und Katze, dann folgen die übrigen Tiere; bei der einzelnen 
Tierart sind sie am längsten im Duodenum. Die Breite der Zottenbasis ist am grössten 
beim Pferde. Beim Pferde sind sie plump, mit einem deutlichen Hals und schwach kolbig 
verdicktem, freien Ende versehen. Beim Rinde sind sie länger, schmäler, schlanker und zierlicher, 
der Hals ist weniger ausgeprägt; der Querschnitt ist bei Rind und Pferd rund; bei Schaf 
und Schwein sind sie ganz plump, bei der Ziege relativ hoch, aber mit ausgeprägtem 
Halse und am freien Ende wieder so breit wie an der Basis; der Querschnitt soll kantig oder 
prismatisch sein (Kunstprodukt?); beim Hunde sind die Zotten ähnlich wie bei der Ziege, aber 
etwas länger und schlanker. Bei allen Tieren kann die Spitze in 2-3 Aste geteilt sein. Beim 
Pferde stehen die Zotten unregelmässig und jede Zotte für sich auf der Schleimhaut, wie Korn
halme auf dem Boden: bei Rind, Hund und Katze stehen sie dichter (sammetartiges Aussehen 
der Schleimhaut!) und fliessen teilweise an ihrer Basis zu Leisten zusammen; noch besser sind 
die Zottenleisten beim Schweine, dann bei der Ziege und am besten beim Schafe ausge
prägt, bei dem keine Zotte mehr selbständig auf der Schleimhaut sitzt und die Zottenleisten Netze, 
ähnlich wie die Netze in der Haube, bilden; bei Schwein und Ziege stehen auch Zotten zwischen 
den Zottenleisten. Nach Heidenhain (242) wird bei dem starken Längenwachstum des Darmes 
beim wachsenden Tier der Bedarf an neuen Zotten durch Teilung der vorhandenen gedeckt. 
Auf 1 qcm entfallen im Jejunum der Katze 4500 Zotten. Betr. Einzelheiten über die Darmzotten 
s. im übrigen die Arbeiten von Schriever [556], Martin [397], Ellenberger [155J, Matthias 
[401], Bujard [93] und Trautm ann [631]. In den Anfangsteil des Darmkanals münden die 
Ausführungsgänge der Leber und des Pankreas (s. S. 414 u. 416). An der Einmündungsstelle 
bildet die Schleimhaut einen Vorsprung, PapUla duodeni, bzw. beim Pferde an der Einmündung 
beider Gänge, einen kurzen Schleimhautschlauch, das Vater'sche Divertikel (s. S. 437). Beim 
Menschen bildet die Schleimhaut dicht gestellte, nicht verstreichbare Querfalten, die Plicae 
circulares (Kerkringii). Bei den Wiederkäuern kommen ähnliche Bildungen vor. Bei den 
übrigen Haustieren fehlen sie. 

Gefässe und Nerven. Der Dünndarm erhält seine Arterien von der A. coeliaca und 
mesenterica cranialis. Seine Venen gehen zur V. portae. Seine Nerven stammen vom N. vagus 
und sympathicus, insbesondere vom Plexus coeliacus und Plexus mesentericus cranialis. 

2. Der End- oder Dickdarm, das Intestinum crassum. 
Der Anfangsteil des Dickdarms wird als Blinddarm (Caecum), das Mittelstück als 

Grimmdarm (Colon) und das Endstück als Mastdarm (Rectum) bezeichnet. Das eaecum, 
der Blinddarm (Fig. 47414,15, 484-488, 525 d, 528 B, 554 h, 557 B, 558 u. 575 B, 583 e), stellt 
einen zwischen Dünndarm und Colon ciugeschalteten Blindsack dar. Er liegt rechts und mit 
seinem Anfang dorsal, nahe dem Darmbein und den Lendenwirbeln, und ist bei Mensch und 
Katze sehr kurz (beim Menschen 6-8 cm lang), beim Hunde schon länger und spiralig ge
wunden, beim Schwein und den Wiederkäuern relativ lang und weit und bei den Einhufern 
ungewöhnlich grass. Bei den Haustieren, mit Ausnahme des Pferdes, ist sein blindes Ende 
ventral und beckenwärts gekehrt; beim Pferde zieht sich das Caecum von seinem im rechten 
dorsalen Viertel der Bauchhöhle gelegenen, magenähnlich erweiterten Teile (Blinddarmkopf) 
ab brustwärts und ventral. so dass sich sein spitz zulaufendes, blindes Ende nahe dem Schaufel-
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knorpel befindet. Beim Menschen findet sich am Caccum der 2-20 (meist 6-8) cm 
lange, 1/ 2-1 cm dicke, i. d. R. hohle, doch in manchen :Fällen auch solide Processus vel'mi
tonnis, der den Haustieren fehlt. Am Ostium ileocolicum des lI!enschen findet sich die aus 
2 Labien und den Frenula bestehende Valvula coli. Beim Schwein e ragt das Ileum in Form 
eines 11/2-2 cm langen, mit je einem seitlichen Frenulum (Schleimhautfalte) versehenen Zapfen 
in den Enddarm (Fig. 481 e). Beim Pferde ist ein etwas kürzerer IJeumzapfen ohne Frenula 
vorhanden; bei den Fleischfress ern bildet der Ileumzapfen nur eine niedrige, bei mittelgrossen 
Hunden etwa 1/2 cm hohe Papille (Fig. 483 cl; bei den Wiederkäuern feblt er (Fig.482); 
um das Ostium ileocaecocolicum findet sich aber in Form einer Ringfalte der Schleimhaut eine 
YalVlüa ileocaecocolica. Bei den übrigen Haustieren ist eine der Valvula eoli des Menschen 
entsprechende Klappe nicht vorhanden (s. Sch umann [,563]); ein (beim Pferde sehr mächtiger 
und ausgedehnter [S. 406]) Sphinckr ilei und die sich bei dessen Kontraktion und denen des 
Enddarms bildenden Schleimhautfalten ersetzen sie. 

1!'igur 481. Ein münd un g des Il e u in in den 
Enddarm beim Schweine. 

a, a Schleimhaut des Colon, b Schleimhaut des 
Caecum, c Follikelplatte, d Mündungsstück des 
Ileum, elleumzapfen , f, f Frenula des lleum-

zapfens. 

Figur 482. Einmündung des Ileum 
in den Enddarm beim Rinde. 

aZäkumschlcimhaut, bIleum, cOstium Heo· 
caecocolicum, d J<'ollikelplatte (angedeutet). 

'Figur 483. Einmündung des Ileum 
in den Enddarm bei der Katze. 

a Colon, b Ileum, elleumpapille. 

Das Colon, der Grimmdarm (Fig. 484-488,525 e, I, g, 528 G, G, M, 554 u. 555 i, i', i", k, k', 1, 
557 g, 1,1',2,2',3, 3', 558 G, G, G, 575 G, G', 583 f, g, h), verhält sich sehr verschieden. Beim 
Menschen verläuft es vom Blinddarm an der rechten Bauchwand brustwärts und bildet das 
Colon Ußcendens (J<'ig. 474 16); nahe der 'Leber wendet es sich in der Flexm'a coli dextra naeh 
links und verläuft als Colon t'/'ansversltlJl (17) bis ins linke Hypochondrium ; nun biegt cs wieder 
um CFlexlI1"(/, eoli sinistra) und verläuft beckenwärts bis zur linken Darmbeingrube, Colon des· 
cendens (IS). Dieses biegt nun abermals schräg nach rechts um und bildet eine doppelte Biegung 
in Gestalt eines S, das Colon lfi!Jmoideltm (19), das in die Beckenhöhle herabhängt. Dieses geht 
in das Inte8tinum rectum (20) über. Bei den Fleischfressern fehlt das Colon sigmoideum, im 
übrigen verhält sich das Colon ähnlich wie beim Menschen; es ist jedoch nicht wesentlich weiter 
als der Dünndarm. Beim Pferde wird aus der einfachen ]{olonschlinge des Menschen und der 
Fleischfresser eine Doppelschlinge. Das Colon verläuft vorn Blinddarm zunächst brustwärts (rechte 
ventrale Längslage), dann nach links (ventrale Querlage) und dann beckenwärts (linke 
v entrale Längslage). So weit reicht die Anfangs- oder Ventrals c hleife des Colon. Die 
linke ventrale Längslage schlägt sich im Becken auf derselben Seite wieder brustwärts um 
(Bec kenfl exur), verläuft auf der linken Seite bis nahe zum Zwerchfell und zur Leber (linke 
dorsale Längslage), geht dann nach rechts (dorsale Querlage), biegt um und verläuft 
bcckenwärts bis in die rechte Flankengegend (re chte dorsale Längslage). Das ist die 
E nd- oder Dorsalsehleife des Colon. Die Anfangs- und Endschleife bilden zusammen das 
gro ss e Colon; die Anfangsschleife ist se hr weit und fast in ganzer Ausdehnung gleich· 
w e i t; die Endschleife ist an der Beckenflexur sehr eng, erweitert sich dann aber allmählich bis 
zum Ende ganz bedeutend, um sich hier plötzlich zum kleinen Colon zu verengern; dies ist 
ein ziemlich enger Darmabschnitt, der Schlingen bildet, die ähnlich den Leerdarmschlingen an 
einem langen Gekröse hängen. Aus dem kleinen Colon geht das Rectum hervor. Bei den 
Wiederkäuern bildet der Grimmdarm, der nicht viel weiter als der Dünndarm ist, zunächst 
die Anfangsschleife, indem er eine Strecke brust-, dann wieder becken- und dann wieder 
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brustwärts verläuft; nunmehr hildet er das seheibenförmige Grimmdarmlabyrinth, indem er 
2-3 zentripetale, sich verengernde, fast kreisförmige Windungen beschreibt, dann umbiegt 
und in ebensovielen zentrifugalen Windungen zurückläuft. Aus diesem Labyrinth entwickelt sich 
die Endschleife, indem der Darm erst nach rechts und dann brustwärts verläuft, dann becken· 
wärts umkehrt und bald in das Rectum übergeht. Beim Schweine bildet das Colon ein äbn
licbes Konvolut von Schlingen, das aber einen Zylinder oder einen Kegel bildet. Der Grimmdarm 
verläuft in mehreren relativ weiten Windungen spiralig von links nach rechts und ventral, kehrt 
dann um und läuft in engeren, von den grossen Anfangsspiralen m. o. w. umschlossenen Endspiralen 
wieder zurück. Aus dem Ende der dorsal verlaufenden, kleineren Spiralen tritt das Colon frei 
hervor, bildet eine Endscbleife, die bis zum Magen reicht, und geht in den Mastdarm über. 

Figur 484 (~Iensch). 

Figur 484-488. 

Dickdarm 
(halbschematisch). 

Figur 484 Mensch, 
485 Hund, 
486 Pferd, 
487 Wieder-

käuer, 
488 Schwein. 

Fig.487. a, a', a" An
fangsschleife des Co
lon, b, b' zentripetale 
Schlingen, c Ansa 
centralis, d, d' zentri-
fugale Windungen, 

e, e' Endschleife des 
Colon. 

Fig.488. a, a, a, a zen· 
tripetale und b, b, b, b 
zentrifugale Windun-

gen des Colon. 

Figur 485 (Huntl). Figur 486 (Pfertl). 

Figur 487 (Wiederkäuer). Figur 488 (Schwein). 

Es ist noch nicht mit Sicherheit entschieden, welche Abschnitte des Colon 
des Pferdes, des Schweines und der Wiederkäuer als Colon asce.ndens, trans
versum, descendens und sigmoideum des Menschen und der :Flelschfresser zu 
deuten sind (s. S. 408). Sussdorf [614] ist der Ansicht, dass bei allen Tieren der kranial 
von der A. mesenterica cranialis gelegene Kolonteil dem Colon transversum entspricht (s. Fig. 489 
bis 496). Er rechnet mithin a) beim Pferde (Fig.494) zum Colon ascendens (4,4) das gesamte 
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grosse Colon, zum Colon transversum (4') die kurze Partie von der plötzlichen Verengerung der 
rechten dorsalen Längslage des grossen Colon bis zum Beginn der Paschenreihe des kleinen 
Colon, zum Colon descendens inkl. Colon sigmoideum (4") das kleine Colon. b) Bei den Wieder
käuern (Fig.495) deutet Sussdorf als Colon ascendens (4) die Anfangsschleife, das Grimm
darmlabyrinth und den brustwärts gerichteten Schenkel der Endschleife. Das Querstück der 
letzteren ist nach ihm Colon transversum (4') und deren beckenwärts gerichteter Schenkel Colon 
descendens inkl. Colon sigmoideum (4"). c) Beim Schweine (Fig.496) liegen die Verhältnisse 
ganz ähnlich. Martin rechnet auf Grund entwicklungsgeschichtlicher Beobaehtungen ebenfalls 
das grosse Colon des Pferdes zum Colon ascendens und das kleine zum Colon descendens. Für 
den Wiederkäuerdarm gibt er nur an: Die Endschlinge ist wohl als die schleifenartige Ver
längerung der Umbiegungsstelle des Colon ascendens in das Colon transversum zu betrachten. 

Fig.489. Fig.490. Fig.491. Fig.492. Fig.493. 

Fig.494. Fig.495. Fig.496. 

Figur 489-496. 
Schematische Dar

stellung des Darmes 
nach der Deutung 

von Sussdorf. 

Figur 489. Der gerade 
verlaufende und noch 
nicht differenzierte Ver
dauungsschlauch des Em-

bryo. 
Figur 490. Weiter vor
geschrittenes Stadium der 

Entwicklung. 
Figur 491 zeigt das Er
scheinen des Caecum ( 3 ) 
und die Teilung des Colon 
in ein Colon ascendens 
( 4), transversum ( 4') et 

descendens (4"). 
Figur 492 u. 493 zeigen 
die weitere Entwicklung 
bei den J<'leischfressern. 

Figur 494. Darmkanal 
der Einhufer. 

Figur 495. Darmkanal 
der Wiederkäuer. 

Figur 496. Darmkanal 
des Schweines. 

1 Magen, 2 Dünndarm, 3 Caecum, 4 Colon ascendens, 4' Colon transversum, 4" Colon descendens, 
4 a Anfangsschleife des Colon, 4 b Kolonlabyrinth, 4 C Endschleife, • = A. mesenterica cranialis. 

Das Intestinnm rectum, der Mastdarm (Fig. 474 20, 484-488,554 m, 557 M, 731 i), geht, 
ventral von der Wirbelsäule gelegen, in ziemlich gerader Richtung gegen den After. Die kleinen 
Biegungen, die er macht, z. B. die Flexura sam'alis und perinealis des Menschen, haben keine 
gros se Bedeutung. Unmittelbar vor dem After findet sich bei Mensch, Pferd, Schwein und 
Hund eine Erweiterung, die Ampulla recti; bei Schwein und Hund zeigt er am Anfang eine 
deutliche Lumenverengerung, bei der Katze eine ampullenähnliche Erweiterung. 

Die Wand des DicklIarms besteht aus einer serösen, einer Muskel- und einer Schleimhaut 
und ist bei Pferd und Rind am Rectum stärker als am Colon. Die seröse Hant stammt vom 
Bauchfell, welches das Gekröse des Darmes bildet und dann den Darm überzieht. Der Streifen, 
an dem das Gekröse an die Därme herantritt, heisst die Gekrösanheftung (s. Bauchfell, S. 350). 
Am Endabschnitt des Mastdarms wird die Serosa durch eine lockere Adventitia ersetzt. Die 
Muskelhaut besteh t aus einer äusseren Längs- und einer inneren Kreisfaserschicht. Die Längs
fasern bilden bei Mensch, Einhufern und Schwein einige flache, m. o. w. breite, weisslieh 
erscheinende Taeniae, Bandstreifen. Beim Menschen findet man am Colon 3 Tänien, die 
bis zum Anfang des Rectum deutlich sind und dann undeutlicher werden; das Pferd besitzt am 
Caecum und der Anfangsschleife des Colon 4, an dessen Endschleife 3 und am kleinen Colon und 
dem Anfang des Reetum 2 Streifen, w;ihrend das Seh wein am Blinddarm 3 und am Grimmdarm 
2 Bandstreifen besitzt. Da die Bänder kürzer als der Darm sind, so wird die Darmwand ge
wissermassen gefaltet; es entstehen dadurch zwischen den Bandstreifen Reihen hintereinander 
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liegender, taschenförmiger Aussackungen der Darmwand, Haustra, Posehen, und nach innen 
gerichteter Einstülpungen, Querfalten, Plicae semilunares. Die Zahl der Poschenreihen ent
spricht der Zahl der Bandstreifen. Präpariert man die Bandstreifen ah, dann verschwinden die 
Aus· und Einstülpungen, und der Darm wird länger. Wiederkäuer und Fleischfresser be
sitzen weder Bandstreifen noch Posehen. Am Mastd arm wird die Muskelhaut allmählich 
dicker, die Bandstreifen verschwinden. Die Ringfaserschicht bildet am After den M. sphinctel' 
ani internus; die Längsfaserschicht geht z. T. als Afterschwa'nzband an die ersten Schwanz
wirbel und z. T. auf die dorsale Wand des Rectum als dorsale Mastdarmschleife. Die mit 
einem Zylinderepithel bedeckte Schleimhaut enthält einfache tubulöse Sc h I ei m d r ü sen, Gland. 
intestinales, und besitzt eine Muscularis mucosae; Zotten fehlen; Follikelplatten sind selten; 
man findet eine solche am blinden Ende des Caecum des P f erd e s und der Kat z e und bei den 
Wiederkäuern und Schweinen im Caecum an der Einmündung des Ileum und in dessen Nähe 
(Fig. 481 cl. Bei den Wiederkäuern findet man eine Platte am Ende der Anfangsschlinge 
des Colon (Fig.559), bei Schaf und Schwein ausserdem eine solche kurz hinter dem Caecum 
und bei Schaf und Ziege weiterhin mehrere ca. reiskorngrosse, hei Schwein bis 7 mm grosse, 
scheibenförmige Platten am Ende der Mastdarmschleimhaut. Solitäre Lymphknötchen sind 
vorhanden (Fig.574), am zahlreichsten am After, und etwas grösser als im Dünndarm. Bei 
Hund und Katze treten sie im Mastdarm meist sehr deutlich hervor. Im Rectum bildet die 
Schleimhaut heim Menschen grosse, feststehende, bei den Tieren höchstens niedrige und vcr
streichbare Querfalten. Das an die Afterschleimbaut anstossende Endstück der Mastdarm
scbleimhaut besitzt jedoch bei Ri nd, S eh af und Ziege 5~8 deutliche, m. o. w. feststehende 
Längsfalten (Zona columnaris recti) und ausserdem beim Rinde parallele, nicht verstreichbare 
Querwiilste. 

Der After (Fig. 532 k) ist eine innen von einer Schleimhaut, aussen von der äussercn Haut 
bekleidete, dehnbare Öffnung. Als Aftermuskeln kommen in Betracht 1. der an der Schleimhaut 
liegende, aus glatter, zirkulärer Muskulatur bestehende M. sphincter ani intel'nus, 2. der rote, aus 
quergestreiften, den After kreisförmig umgehenden Muskelfasern auf-
gebaute und 1 hedeckende M. sphincter ani exterm!S, 3. der paarige, 
dem Mastdarmende seitlich anliegende M. levator ani, der am 
Kreuzsitzbeinband und ev. an der Spina ischiadica entspringt und 
am After endet, 4. die ventrale Mastdarmschleife, die jeder
seits am Anfang des Schwanzes beginnt, von 2 bedeckt ist und 
das Mastdarmende gurtartig umgibt und trägt. Am Analtegnment 
kann man nach Mladenowitsch [425J und Zimmermann [704] 
m. o. w. 3 Zonen unterscheiden (Fig. 497): 1. die Zona c1danea (a), 
die den Übergang zur allgemeinen Decke bildet und besonders 
bei Pferd und Hund noch in die Analöffnung hineinreicht (Zona 
cutanea ext. et int.). Sie besitzt Schweiss- und stark ausgebildete 
Talgdrüsen und beim Hunde noch die eigentümlichen Zirkum
analdrüsen und bei Hund und Katze ausserdem die Anal
b eu tel (Sin us p aran al es) (Fig. 7311). Am freien Afterrand und in 
seiner Nähe fehlen die Haare oder sind sehr spärlich und fein; 2. die 
Zona intermedia (c), die sich kranial an die Zona cutanea anreiht 
und von ihr durch eine deutliche Grenzlinie(Lin ea anoeu tane a [bJ) 
geschieden ist; sie ist glatt, driisen- und haarlos. Bei Schaf, Ziege 
und Schwein zerfällt sie in eine rektumseitige, hellere, feucht
glänzende und die folgende, dunklere und trockene Zone (c' u. c"); 
3. die Zona columnw'is (e), die von der Rektalschleimhaut (g) durch 
eine deutliche, scharfe Linea anorectalis (f) abgegrenzt ist; sie 
ist gekennzeichnet durch den Besitz unverstreichbarer Längsfalten, 
Columnae ani (e"), zwischen denen sich die Sinus anales (e') 
befinden. Die Zona columnaris ani findet sich aber nur bei 
Mensch, Hund, Schwein und Katze; sie ist bei Hund und 
Sch wein durch starke Lymphknötchen und Knötchenplatten und 
durch den Besitz submuköser sog. Analdrüsen und grosser weiter, 
oberflächlich liegender, eine Art Schwellkörper bildender BI u t
sin us ausgezeichnet und trägt noch mehrschichtiges Platten
epithel. - Die Analschleimhaut ist beim H un dein der Zona 
columnaris, bei Pferd und Rind im distalen Teile pigmentiert. 

Figur 497. Anus und 
Rectum des Schweines 

(aufgeschnitten). 
a Zona cutanea, b Linea 
anocutanea, c Zona inter
media und zwar c' trockener, 
matt aussehender Teil und 
c" feuchtglänzender Teil der
seIhen, e Zona columnaris (e' 
Sinus, eO Kolumnen), f JJinca 
anorcctalis, g Schleimhaut 

des Rectum. 

Gefässe nnd Nerven des Dick(larms. Die Gefässe des Dickdarms stammen von der 
A. mesenterica cranialis und caudalis und die des Mastdarms z. T. noch von der A. hypogastrica. 
Die Venen ziehen zur Vena portae. Die Nerven kommen vom Plexus mesentericlls cranialis und 
caudalis, haemorrhoidalis und hypogastricus. 
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3. Anhangsdrüsen des Mitteldarms. 
a) Die Leber, Hepar, ist ein grosses, drüsiges, plattes, solides, rotbraunes, bei fetten und 

hochträchtigen Tieren mehr gelbbraunes Organ, das in der Regio epigastrica am Zwerchfell und 
zwar zum grösseren Teile rechts von der Medianebene liegt. Sie besitzt eine konvexe Wand
(Zwerchfells-) und eine konkave Eingeweidefläche, einen stumpfen und einen scharfe n Rand; 
ersterer umfasst das mittlere Drittel des dorsalen Randes, der letztere die übrigen Ränder. 
An der Zwerchfellsfläche, Facies diaphragmatica (sup. N.), befinden sich fast median das Lig. 
falcifonne (ventral von der Hohlvene) und coronarium (dorsal von der Hohlvene) und an den 
bei den Seitenrändern das Lig. triangulare dextrum et sinistrum. An der Eingeweidefläche, Facies 
toisce?'alis (inf. N.), bemerkt man eine Que rfur c he, die Pm·ta hepatis, L eberpforte, in der 
in fibrösem Gewehe (Capsula {Wrosa s. Glissonii) Gelässe (V. portae, A. hepatica propria, Vasa 
Iymphatica), Nerven (Plexus hepatiClls), Lymphknoten und Gallengänge liegen. Durch Furchen 
an der Eingeweidefl iic h e (M ensch) oder durch m. o. w. tiefe, vom scharfen Rande ausgehende 
Einschnitte (Haust iere) wird die Leber in Lappen eingeteilt. Beim Me n schen (Fig.498) sind 
2 Längsfurchen, die Fossa sagittalis dextm und sinistra, vorhanden. In der Fossa sagittalis dextra 
liegt ventral die Gallen blase, Vesica fellea (E), und dorsal die V. cava caudalis; sie zerfällt also 
in die Fossa vesicae felleae (9) und die Fossa venae cavae; die letztere tri tt wesentlich am stumpfen 
dorsalen Rande hervor (12, 12). In der Fossa sagittalis sinistl'U findet sich ventral die obliterierte 
Nabelvene als Li g. tc re s (2) (F088a venae urnbilicalis [10]) und dorsal der Ductus venosus Arantii 

Figur 498. 
Eingewei deflä che der 
Lober des Menschen. 

A Lobus dexter, B Lobus 
s inister, C Lobus quadratus, 
D Lobus oaudatus, d Pro
cessus caudatus, d' Pro
cessus papillaris, E Vesica 

fe llea. 
1 Vena cava caudalis, 2 Lig. 
teres, 3 Lig. falciforme, 4 
Vena portae, 5 A. hepatica 
propria, 6 Duct. chole
dochus, 7 Duct. hepaticus, 
8 Duct. cysticus, 9 Fossa 
vesicae fellcae, 10 Fossa 
venae umbilicalis, 11, 11 
Margo aoutus, 12, 12 Margo 
ob tusus, 13 Margo dextcr, 

14 Margo sinister. 

(J!'08sa ductus venosi). Durch beide IJi\ngsfurchen wird bei der Leber des Menschen die Trennung 
in einen rechten (A), linken (B) und mittleren Lappen angedeutet. Durch die Querfurche 
(Leberpforte) zerfällt der Mittollappen wieder in den dorsalen Lobus caudatus (Lobus 
omentali s, lt ex [493J, Pars ce ntralis supraportalis, Meyer [417J) und den ventralen 
Lolnts quadmtll8 (Par s cen tralis infraportalis, Meyer [417J). Der LobllS quadratl/3 (C) 
liegt mithin zwischen Gallenbla se, Leberpfo rte und Lig. teres. Der Lobl<8 caudatlls, 
geschwänzte (Spigelsche) Lappen (D), ilegt dorsal von der Leberpforte und stösst rechts an 
die Fossa venae cavae und links an die linke Längsfurche. Gegen die Leberpforte hin ragt er als 
P I'ocess1l8 papillm'is (d') vor, während er nach rechts schmal ausläuft und den Proc. caudatus bildet, 
der am rechten Leberlappen liegt. ,\m dorsalen, stumpfen Rande findet sich links von der Fossa 
venae cavae die Irnpressio ocsophagea. Ausserdem findet man an der Leber des Menschen und der 
TIere noch eine Anzahl Eindrücke von anliegenden Organen, die bnp" essio gast,ica, duodenalis, 
co/ica, renalis et suprarenalis usw., die aber deutlich nur an der in situ gebärteten Leber (Fig. 535), 
an der exenterierten, aber nicht gehärteten Leber jedoch kaum nachweisbar sind. 

Bei den Tieren gestaltet sich die Lappung der Leber erheblich anders als beim Menschen, 
schon deshalb, weil bei vielen Tierarten am ventralen Leberrand tiefe Einschnitte (Incisurae 
interlobares) vorkommen, die Lappen deutlicher a ls beim Men sc h e n trennen. Der Leber 
des ~fenschen am nächsten kommt die Leber des Rindes (Fig.500 u . 562); sie besitzt keine 
tiefen Incisurae interlobares und erscheint deshalb nur undeutlich gelappt. Bei diesem Tiere 
findet sich links ein schwacher Einschnitt, welcher der J;'ossa saoittalis sinistra horn. entspricht 
und die kleine Fossa venae umbilicalis mit dem Lig. teres (Fig.500 1) enthält, und rechts die 
Fossa vesicae felleae (F. sagittalis dextra) mit der Gallenblase (2). Dadurch zerfällt die Leber 
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Figur 499 (~Ienscb). Figur 500 (\l.ißll). 

Figur 501 (Scllaf n. Ziege). Figur 502 (Pfertl). 

Figur 503 (Schwein). Figur 504 (Huntl). 

Figur 499-504. Leber des Menschen und der Haustiere; halbschematisch. 
Die Abbildungen sollen vergleichend die Lappung der IJeber bei den verschiedenen Tieren zeigen; 
es sind deshalb in allen Abbildungen die homologen Lappen in derselben Ausführung zur Dar

stellung gebracht worden. 
Figur 499 Mensch, Figur 500 Rind, ~Figur 501 Schaf und Ziege, Figur 502 Pferd, 

~'igur 503 Schwein, Figur 504 Hund. 
a Lobus sinister bzw. Lobus sinister lateralis, a' Lobus sinister medialis, b Lobus dcxtcr bzw. 
Lobus dexter lateralis, b' Lobus dexter medialis, c Lobus quadratus, d Lobus caudatus, d' Proc. 

caudatus, dU ~ Processus papillaris. 1 Lig. teres, 2 Gallenblase, 3 Porta hepatis. 
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undeutlich in 3 Lappen. Der von den beiden erwähnten Fossae begrenzte, undeutliche Mittel
lappen zerfällt durch die Porta hepatis in den ventral gelegenen Lobus quadratus (den Teil 
zwischen Lig. teres, Gallenblase und Porta hepatis) (c) und den dorsal gelegenen Lobus cau
datu8 (d). Der links von der V. cava liegende, die Impressio oesophagea bildende Abschnitt des 
letzteren lässt einen sehr starken Proc. papillm-is (d") erkennen. Der andere Ahschnitt zieht 
sich stark nach rechts und bildet dort den fast viereckigen, den rechten Leberrand überragenden 
Proc. caudatus (d'). Beim Pferde (Fig.502, 533 u.534) sind 2 tiefe Einschnitte, ein rechter 
und ein linker vorhanden, welche die Leber in einen rechten, mittleren und linken Lappen 
teilen (Fig. 502 b, c u. a', a). Das Lig. teres (1) liegt aber nicht zwischen linkem und mittlerem 
Lappen, sondern in einem kleinen Einschnitt des letzteren. Infolgedessen entspricht der 
linke Hauptlappen (a) zusammen mit dem links vom Lig. teres gelegenen Teile 
des Mittellappens (a') dem Lobus sinister, der rechte Lappen (b) dem Lobus 
dexter und der rechts vom Lig. teres und ventral von der Porta gelegene Teil des 
Mittellappens (c) dem LobltS quadratltS der menschlichen Leber. Der linke Haupt
lappen wird mithin zweckentsprechend Lobus sinister late.-alis (a) und der links vom Lig. 
teres gelegene Teil des Mittellappens Lobus sinistet· medialis (a') genannt. Dorsal von der 
Porta hepatis liegt weiterhin der LobltS caudatt,s (d), der am rechten Lappen einen grossen, 
spitz zulaufenden Proc. caudatltS (d') bildet. Beim Sch weine (Fig.503, 576) wird die Leber 
durch 3 Einschnitte, von denen der rechte und linke tiefer sind als der mittlere, in 4 Lappen, 
einen Lobt<s sinister late"alis (Fig. 503 a) und medialis (a') und einen Lobus dexter lateralis (b) 
und medialis (b') eingeteilt. Zu diesen kommen noch der dorsal von der Leberpforte liegende 
und rechts den p,·oc. caudatus (d') bildende Lob. caudatus (d) und ein Lappen, der zwischen 
Gallenblase, Leberpforte und Lig. teres liegt, mithin der LobltS quadratus (c) ist; er besitzt eine 
drcieckige Gestalt. Beim Hunde (Fig.504, 584) ist die Hauptlappung wie beim Schweine. 
Der Lob. quadratus (1<'ig. 504 c) ist aber noch grösser und ragt zwischen dem Lobus sinister et 
dexter medialis vor, so dass sein Randabschnitt auch von der Zwerchfellseite sichtbar ist. Der 
Lob. caudatltS (d) ist sehr gross; sein rechter Abschnitt, der Proc. caudatus (d'), steht über den 
Rand des rechten Leberlappens vor; der linke Abschnitt,. der eigentliche Lobus caudatus, ist 
sehr entwickelt und lässt einen p,·oc.papiUaris (d") erkennen. Bei Schwein und Hund 
würden· mithin der Lobus sinister lateralis und medialis (Fig.503 u. 504 a, a') zu· 
sammen dem J,obus sinister und der Lobus dexter lateralis und medialis (b u. b') 
zusammen dem Lobus dexter der Leber des Menschen entsprechen. (Näheres über 
die Deutung der Leberlappen s. Rex [493J, Meyer [417J und Bradley [76J.) 

Aus der Leber des Menscben, der Wiederkäuer, des Schweines und der Fleisch· 
fresser kommen Ductus biliferi, Gallengänge (Fig.505 a,a), die sich zum Ductus hepaticus (b) ver
einigen, der gegen das Duodenum verläuft und sich mit dem Ausführungsgang der Gallenblase, dem 

Figur 505. System der Gallen· 
gä n g e (halbschematisch). 

a, a Ductus biliferi, b Ductus he· 
paticus, c Ductus cysticus, d, d 
Ductus hepatocystici, e Ductus 

choledochus. 

Ductus cysticus (c), zum Ductus choledochus (e) vereinigt; 
dieser mündet an der Papilla duodeni in das Duodenum 
ein. Beim Rinde (nach Rex [493J auch beim Schafe und 
Hunde) mündet ausserdem ein Teil der aus der Leber 
kommenden Gallengänge, die Ductus hepatocystici (d, d), 
direkt in die Gallenblase an ihrem Halse ein. Bei den 
Fleischfressern vereinigen sich die Ductus biliferi 
zu 3-5 Ductus hepatici; die letzteren münden getrennt 
in den Ductus cysticus, der von der Einmündung des 
letztenDuctuscysticus ab Ductus choledochus heisst. Das 
Pferd besitzt keine Gallenblase. Seine ausführenden 
Gänge vereinigen sich zum Ductus hepaticus, dessen End
abschnitt als Ductus choledochus ungefähr 15 cm vom 
Pylorus mit dem Ductus pancreaticus gemeinsam am Duo· 
denumdivertikel (s. S. 437) in den Darm mündet. Der 
Ductus choledochus des Rindes mündet 50-70, der des 
Schafes und der Ziege 25-30, der des Schweines 2-5, 

der des Menschen 10-12 und der der Fleischfresser 21/ 2-6 cm vom Pylorus entfernt in 
das Duodenum und zwar alle an einer m. o. w. deutlichen Papilla duodeni (Fig.564-566), die 
jedoch auch fehlen oder undeutlich sein kann (Stracker [607]), und bei manchen Tierarten 
vereint mit dem grossen Ausführungsgang des Pankreas (s. darüber S. 416). Die birnförmige 
Gallenblase liegt in der Fossa sagittalis dextra, überragt bei den Wi e d erk äuern aber den 
ventralen J,eberrand bedeutend. Sie besteht aus einer Sero sa, eincr M u sk el- und einer 
Schi eimh a u t. Die letztere bildet beim Ri n d e grosse Falten mit sekundären und tertiären 
Nebenfalten; bei Schaf, Ziege, Hund, Katze und Schwein ist sie nur gefeldert; sie enthält 
beim Wiederkäuer zahlreiche, bei Hund, Katze und Schwein nur vereinzelte (oder gar 
keine) Drüsen (Baumann und Schmotzer [41J und Schache [524J). 

Nicht selten wird das embryonale Lebergewebe an gewisssen Stellen zurückgebildet, ohne 
dass die Rückbildung auch die Gallengänge betrifft; so entstehen Netze von Gallengängen ohne 
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Lebersubstanz, die Vasa abel'mntia der Leber, die offenbar auch durch Atrophie des Leber
gewebes infolge Druckes von den Nachbarorganen entstehen können. Nach Barpi und Tornello 
[24J finden sich Vasa aberrantia bei Pferd, Esel und Maultier schon mit unbewaffnetem Auge 
sichtbar, an der Insertion der Ligamenta und z. T. noch in diesen in Form feiner netz- und 
baumförtniger Verzweigungen. Sie finden sich ausserdem in der Adventitia der Pfortader. 

Bau der Leber. Die Jjeber ist vom Peritonaeum überzogen, das nur 'an wenigen 
Stellen (Porta hepatis, Fossa vesicae felleae und Fossa venae cavae) fehlt. Serosa und ihre 
lockere Subserosa stellen die seI' öse Leb e I' kap seI dar; diese sendet nur dünne Faserbündel 
und kleine Gefässe und Nerven in die Leber und steht dadurch mit deren Interstitialgewebe in 
Verbindung; sie ist leicht von der Lebersubstanz abzuziehen. In der Porta hepatis liegt eine 
grössere Bindegewebsmasse, die Capsula fibrosa, Glissonsche Kapsel, welche die hier 
vorhandenen Gefässe, Nerven und Gallengänge umhüllt und sich mit den Gefässen in die Leber 
fortsetzt und sich mit ihnen verzweigt. Die Leber selbst besteht aus den das Leberparenchym 
darstellenden Leberläppchen und dem bindegewebigen Interstitialgewebe. Das letztere 
liegt wesentlich zwischen den Läppchen als Interlobulargewebe und enthält im binde
gewebigen Gerüste die interlobulären Gefässe (Zweige der Leberarterie und Pfortader), Nerven 
und Gallengänge. Die Leb erläp p eh en messen nach G. Illing [286J im Durchschnitt bei S eh wein 
1573 p, Rind 1380 p, Pferd 1326 p, Ziege 1072 p, Schaf 993 f1, Hund 968 f" und Katze 
955 p. Sie bestehen im wesentlichen aus den Leberzellen, Blut- und Gallenkapillaren und 
einem zarten Gitterfasernetz. Bei den Tieren mit viel Interlobulargewehe (Schwein, Mensch) 
sind die Läppchen auf der 
Oberfläche und auf Schnitt
flächen als kleine, umgrenzte 
Felder leicht (Fig. 507), bei 
den anderen Tieren schwer 
zu sehen (Fig. 506). Aus den 
achsenwärts verlaufenden Ka
pillaren entwickelt sich eine 
in der Achse des Leberläpp
cbens liegende Zentralvene, 
die Vena intralobularis. Die 
Leberläppchen liegen um 
eine Achse, die durch die 
Vena sublobt,zaris gegeben 
wird. In die Sublobularvene 
münden die Zentral venen der 
Läppchen. Die Sublobular
venen vereinigen sieh zu 
grösseren Venen, die schliess
lieh an der Wandfläche als 

Figur 506. Figur 507. 

Figur 506. Ein Stück der Leber eines Pferdes. 
507. Schweines. 

Vv. hepaticae hervortreten und in die V. cava caud. münden. Die Jjeberarterie und Pfort
ader liegen an der Eingeweidefläche in der Porta hepatis, treten hier mit der Capsula 
fibrosa in die Leber, verästeln sich baumförmig und treten als Vasa interlobularia zwischen 
die Läppchen. Das Kapillargebiet der Pfortader liegt intralobulär, das der Leberarterie grössten
teils interstitiell. Die Gallengänge beginnen mit den Gallenkapillaren in den Läppchen, liegen 
aber im übrigen ebenso wie die Nerven interlobulär. 

Gcfässe und Nerven. Das arterielle Blut erhält die Leber von der A. hepatica propria; 
ausserdem wird ihr das von dem Magen-Darmkanal, dem Pankreas und der Milz stammende 
Venenblut' durch die Pfortader zugeführt: diese verzweigt sich in einer für die Lappung der I,eber 
typischen Weise (Rex [493J). Die Lebervenen, deren Grundzahl nach Rex die Zahl 3 ist 
(V. hepatica dextra, media und sinistra), ergiessen sich in die V. cava caudalis, die Lymphgefässe 
in den Ductus thoracicus. Die Nerven stammen vom Plexus hepaticus. 

über das Verhältnis des Lebergewichts zum Körpergewicht und zur Körperoberfläche s. die 
ausführlichen Untersuchungen von Maurel [404]. 

Bisweilen kommen sog. ~ebenlebern, die ebenfalls aus Lebergewebe bestehen, vor; ihre 
Lage und Grösse schwanken (s. Bass [27J), Görig [212] und Knall [312J). 

b) Das Pankreas, die BanclIs)JeiclIeltlrüse (Fig. 520 B, 537, 572 Bsp. u. 578 Pa, Pa'), ist ein 
drüsiges, blassfleischrotes Organ, das wesentlich beckenwärts von Leber und Magen, ventral von der 
Wirbelsäule und dorsal vom Duodenum liegt. Sein breiter rechter Teil wird beim Menschen vom 
Duodenum umfasst und heisst Cap1d panc1·eatis. Die schmälere linke Cauda pancreatis grenzt 
an die Milz. Auch beim Pferde und Schweine kann man den breiteren rechten Kopf teil deut
lieh von dem linken schmäleren Schwanzteil unterscheiden. Allerdings setzt sieh, . namentlich 
beim Pferde, der Kopf weiter beckenwärts und rechts gegen die rechte Niere fort, so dass man 
bei diesen Tierarten ein Mittelstück (Cap1~t), einen rechten kurzen (Extre111itas dextm) und einen 
linken längeren Lappen (Cauda) unterscheiden kann. Bei den Wiederkäuern und Fleisch-
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Figur 508. Milz des Menschen. 
G. Supcrficies gastrica, R. Superficics 

renalis. 

Fig .. 509 (Pferd). 

Verdauungsorgane. 

fressern stellt das Pankreas eine einfache Schleife mit 
2 beckenwärts gerichteten Schenkeln oder Lappen dar. 
Beim Menschen vereinigen sich die Ausführungsgänge 
zu einem II a u p tg a n g, dem Ductus pancreatieus {WiI'-
8'Ungianusj, der mit dem Ductus choledochus gemeinsam 
an der Papilla duodeni mündet. Zuweilen ist noch ein 
kleiner Ne ben ga n g, der Ductus pancreaticu.~ access01-vus 
[Santorini}, vorhanden, der selten gesondert in den Darm, 
meist aber in den grossen Gang mündet. Beim Pferde 
mündet die Drüse fast immer mit 2 Gängen, dem Haupt
gang, der mit dem Gallengang in das Duodenumdivertikel 
tritt, und einem kleinen Nebengang, der diesem Divertikel 
gegenüber in den Darm oder auch in den Hauptgang 
einmündet. Beim Rinde fehlt der Hauptgang i. d. R. 
(s. S. 458), während der Nebengang 30-40 cm distal vom 
Gallengang (80-90 cm kaudal von dem Pylorus) in den 
Darm mündet. Beim Schweine ist meist nur 1 Gang 

Fig.510 (Rilltl). 

Fis:. 511 (.'<"IIII'I·ill ). 

Fig .. ~12 
ISI·h:lf). 

Fig. 517 
(:tlllI!'). 

ril!.51:} 
(111111,1 ). 

Fig. 518 
(Hnnd). 

l<'ig.514 (Pferd). Fig. 515 (lUnd). Fig.516 (Schwein). 

Figuren 509, 510, 511,512,513. Milz von Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Hund; 
von der parietalen Fläche gesehen. 

Figuren 514, 515, 516, 517, 518. Querschnitte durch die Milz von Pferd, Rind, 
Schwein, Schaf und Hund. 

a, a Schnittrichtung für die Querschnitte. 
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(der Nebengang) vorhanden, der 12-20 cm entfernt vom Gallengang mündet. Der Hund hat 
1 oder 2 Gänge, von denen einer dicht am, der andere 3 -5 cm entfernt vom Gallengang in das 
Duodenum tritt. Bei Schaf, Ziege und Katze münden Gallengang und Pankreasgang (der 
Hauptgang) vereint in den Darm (S. 414). 

Bau. Das Pankreas ist eine zusammengesetzte, al veolotubulöse, den Kopfspeicheldrüsen 
ähnlich gebaute, aber eigenartige Zellhäufchen (Pankreasinseln) und keine Sekretröhrcn ent
haltende Eiweissdrüse, deren Läppchen locker zusammenhängen. 

Gefässe und Nerven. Die Arterien kommen von der A. coeliaca und mesenterica 
cranialis; die Venen gehen in die V. portae. Die Nerven stammen aus dem Plexus coeliacus 
und mesentericus cranialis. 

c) Anhang. Die Milz, Lien (Fig.508-518, 538, 567, 568, 577 u. 590). Die Milz liegt 
in der linken Regio hypochondriaca nahe dem Magen, ist dorsoventral gerichtet und meist mit 
dem Magen, dem Zwerchfell und der linken Niere durch Bänder verbunden. Sie besitzt eine 
Zwerchfells- oder Wand- und eine Eingeweidefläche, ein dorsales und ventrales Ende, 
einen kranialen und kaudalen nand. Bei Mensch, Schaf und Ziege ist die Milz kurz; 
sie hat beim Menschen eine m. o. w. ellipsoide und bei Schaf und Ziege eine fast dreieckige 
Gestalt; bei den anderen Haustieren stellt sie ein längliches, plattes Organ dar, das beim 
Rinde und Schweine m. o. w. zungenähnlich bzw. gleich breit, beim Pferde dagegen am 
dorsalen Ende, Capnt lienis, breit und am ventralen, Cauda lienis, schmal ist. Beim Hunde 
ist meist das ventrale Ende das breitere. An der Eingeweidefläche, Fames viscemlis, findet 
sich beim Menscben eine grubenartige Einsenkung, der Hilus lienis, in dem die Stämme der 
Milzgefässe liegen. Bei den Haustieren findet man an Stelle der Grube entweder eine lange, 
leisten artige IIervorragung mit einer langen Gefässfurche (P f erd, S eh wei n, F I eis chfre ss er) 
oder eine schmale, kurze Fläche (Wiederkäuer). Die Milz des Scbweines erscheint dadurch, 
dass sie sich gegen die Leiste hin verdickt, auf dem Querschnitt dreieckig; sie ist bisweilen 
doppelt (Lappe [340] und Venturi [652J), oder es kommen rudimentäre Nebenrnilzen vor 
(V en tu ri [652]). 

Bau. Die Milz wird von der lUilzkal,sel überzogen. Sie besteht aus dem dünnen Bauchfell 
und einer fest mit ihm verbundenen, subserösen, dicken, fibrösen Schicht (T1tnica albuginea), die 
viele Muskel- und elastische Elemente enthält. Sie schliesst die weiche Milzsubstanz ein. 
Diese besteht aus der braunroten, breiartigen roten ~Iilzllllll)a, welche die kleinen, weisslichen, 
kugeligen Milzl{örpercben, die Nor/ltli lymphatici lienales, die weisse ~Iilzllllll)a, enthält. 
Streicht man die Milzpulpa ab, so bemerkt man ein schwammartiges, aus weissen Strängen be
stebendes Netzwerk, das Interstitialgewebe der Milz. Es besteht aus den Muskulatur und 
elastische Elemente führenden, bindegewebigen Trabeculae lienis, Milzbalken, die von der Tunica 
albuginea stammen und sich unter lebhafter Verästelung untereinander verflecbten. Weil die 
Milzkapsel starke Balken ins Innere sendet, kann sie nur in Fetzen abgezogen werden. 

VII. Vorder-, Mittel- und Enddarm mitAnhangsdrüsen beim Pferde. 
a) Der Vorderdarm des Pferdes. 

Zum Vorderdarm rechnet man die Speiseröhre und den Magen. 

1. Die Speiseröhre, der Oesophagus (s. auch S. 401). 
Lage. Die vom Pharynx bis zum Magen reichende Speiseröhre liegt (Fig. 448 27, 

510 h u. 653 e) mit ihrem Anfang dorsal vom Ringknorpel zwischen beiden Luftsäcken 

und des weiteren dorsal auf der Trachea; sie wendet sich dann gegen den linken 
Rand der Trachea, so dass sie am 6. Hals- bis ]. Brustwirbel an diesem liegt. 
Medial von der linken 1. Rippe tritt die Speiseröhre in die Brusthöhle und zwischen 
die bei den Pleurae mediastinales; hier liegt sie anfangs links neben lmd dann wieder 

dorsal von der Trachea bis zu deren Teilung (Fig. 827 p, p, p); sie geht dann am Arcus 
aortae rechts vorbei und zwischen beiden Lungen bis zum Zwerchfell, tritt dorsal und 
etwas links von der V. cava caud. und ca. 12 cm yentral von der Wirbelsäule in der 

Höhe des 13. Brustwirbels durch den Ösophagusschlitz des Zwerchfells in die Bauch
höhle und in die Incisura oesophagea des dorsalen Randes der Leber, um an deren 

Eingeweidefläche in den Magen zu münden. 
Die Speiseröhre verläuft in der Brustböble in kaudaler Richtung von der Herzbasis zum 

Hiatus oesophageus des Zwerchfells (Fig. 529 g, 530 u. 530 A h). Am Brusteingang und im prä-
Ellenberger und Ba.um, Ana.tomie. 14. Aufl. 27 
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kardialen Mittelfellspalt liegen an ihr die grossen Gefäss- und Nervenstämme der Brusthöhle, sowie 
~er Ductus tboracieus und mediastinale Lymphknoten, während dorsal von der Herzbasis links von 
Jhr der Areus aorlae und rechts die Vena azygos liegen. In der postkardialen Mittelfellspalte 
ist sie von den Nn. vagi hegleitet. In der Brusthöhle ist sie vor allem durch 2 fibröse, glatte 
Muskulatur enthaltende Platten einerseits an den linken Bronchus und die Trachea, AI. bronclw
oesophageus, und anderseits an die Wirbelsäule, "lI. pleurooesophageull, befestigt. 

Stärke tier Wand Uni] Weite .Ifs I,umens (Fig. 466). Die Wand der 125 -150 cm langen 
Speiseröhre ist nicht gleich di ck und ihr Lumen (bei künstlicher Ausdehnung) nicht gleich weit. 
An den wei ten Stellen ist die Wand dünn . Sie ist am Anfang bei einem künstlichen Lumen 

·· ··- b 
rI ---- .~:E··-· 

.t/ 

von 5,7 cm nur 4 mm, 25 cm kaudal davon bei 
einem Lumen von 4,4 cm jedoch [) mm stark; 
wieder 25 cm weiter kaudal beträgt das Lumen 
4,6 cm, die Muskelstärke 4,5 mm. Nun nimmt 
die Dicke der Muskulatur immer mehr bis zur 
Cardia zu, wo die Stärke 1,2 cm und darüber, 
dagegen das Lumen nur noch 4 cm beträgt 
(Rubeli [513]). 

Bau der Speiseröhre. Die Speiseröhre 
hesteht aus einer Tunica fibl·osa, musclIlaris 
und mucosa. Die lockere j<'ibrosa (Adven
titia) befestigt die Speiseröhre an die Um
gebung. Die ]Iuskelhaut entspringt teils 
an der Raphe pharyngis mit zwei bis 20 mm 
starken Längsbündeln 01,[m. oesophagei longi-

...... .f tudinales laterales, Fig . 519 g) und erhält 
vom M.cricopharyngeus (e) Bündel; weiterhin 
entspringen an den Aryknorpeln und dem 
Ringknorpel 2 kleine Bündel, der j )[. arytae"l!o
oesophageus und cricooesophageus; der erstere 

·····k Muskel stellt ein kleines, schlankes Bündel 

Figur ,,19. Anfang der Speiseröhren-
muskulatur vom Pferde. 

a grosser Zungenbeinast (abgeschnitten), b M. 
ceratopharyngeus, c M. thyreopbaryn geus, 
d die dreieckig erweiterte Raphe pharyngis, 
e M. cricopharyngeus, f M. cricoarytacnoideus 
dors., g Mm.oesophagei longitudinales late
rales, h elliptische Faserschicht der Speise· 
röhrenmuskulatur , i Trachea, k Th)"l"eoidea. 

dar, das siclt bald in den Fasern des Oeso
phagus verliert. Die Fasern der beiderseitigen 
Mm. cricooesophagei gehen über den Oeso
phagus und unter ihm hinweg und vereinigen 
sich mit denen der anderen Seite, so dass 
sie den Eingang zur Speiseröhre yollständig 
schliessen können (Chauveau-Arloing 
[lOH J). Die Mnskulatur der Speiseröhre ist 
am Halse dunkelrot; in fler Brusthöhe wird 
sie von der Gegend der Lungenwurzel ab all
mählich blassgelblich und dabei immer dicker 

und derber, so dass die ganze Speiseröhrenwand eine derbe Beschaff·enheit erhält; sie ver
schliesst das Lumen der Speiseröhre derart, dass nicht einmal Luft aus dem stark auf
geblasenen Magen entweichen kann. Soweit die Speiseröhre rot erscheint, enthält sie 
quergestreifte, in dem blassen Teile dagegen glatte Mnskelfasern. über Schichtung 
und J<'aserverlauf der Muskulatur s. S. 401 u. 402. 

Die mit einem Papillarkörper und vielschichtigem Plattenepithel ausgestattete, 
weisse Schleimhaut ist leicht verschiebbar. Sie bildet in der leeren Speiseröhre viele 
L!lngsfalten (Fig. 441 d, d), die besonders nahe dem Magen dicht liegen unll bei Dehnung 
der Speiseröhre verschwindeu. Sie ist drUsenfrei, nur ganz im Anfange der Speiseröhre 
liegen ventral in der Submucosa Drüsen. 

2. Der Magen, Ventl'icu]us, des Pferdes (s. auch S.404). 
Der Magen (Fig. 520 Mg) hat die Form eines länglichen, zusammen gebogenen 

Sackes, der links von der Mitte ein wenig, manchmal und bei leerem Zustand auch 
bedeutender eingeschnürt ist (l"ig. 520 3) und· dadurch in 2 äusserlich auch durch Farbe 
und Mnskelfasen-erlaul markierte Abteilungen: die linke, dorsale, kleinere Pars oesophagea 
(pI·oventl·icularis), Vormagen abteilung, und die rechte, ventrale, grössere Pars intestillalis 
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(glandularis), eigentlichen Magen, zerfällt. Der Pferdemagen ist verhältnismässig 
klein; er fasst ungefähr 8-15 Liter Flüssigkeit und wiegt 1 bis 1,5 kg. Man unter
scheidet an ihm eine stark konvexe Cur'vatura major, grosse Krümmung (4), und 
eine konkave Curl'atllra minor, kleine Krümmung (5), die beide an der Cardia be
ginnen. Die erstere zeigt an der Grenze zwischen Vormagen und eigentlichem Magen 
die beschriebene Einziehung (3), die sich bei gefülltem Magen verwischt. An der linken 
Grenze der Curvat. minor pflanzt sich spitzwinklig die Speiseröhre ein, Gm'dia, jUngen
mund, ~Iageneingang. Zwischen ihr und dem Pylorus ist die Magenwand tief ein
gezogen (5'), wodurch innen im Magen eine Falte (Fig. 5243") entsteht, welche die 
Scheidung in Vormagenabteilung und eigentlichen Magen andeutet. Die beiden Kurva
turen gehen ohne Grenze in die gewölbten, glatten Magenflächen über. Man unter
scheidet eine Leberzwerchsfell - und eine Darmfläche; die erstere ist beim leeren 

Figur 520. 
Magen des Pferdes 

mit Nachbar
organen; 

von der kaudalen Seite 
gesehen. 

ß. Pankreas, Hv. Vcna 
cava caudalis, L. Leber, 
)Ig. Magen, ~Iz. Milz, 
Pf. Vena portae, Z. Duo-

denum. 
[ Oesophagus, 2 Saceus 
eaecus des Magens,3 ein
gezogene Stelle, welche 
die Grenze zwischen 
dem Vormagen und dem 
eigentlichen Magen an
deutet, 4 Curvatura ma
jor, 5 Curvatura minor, 
5' Einziehung der Ma
genwand , 6 P Y lorus
sack, 7 erste, 8 zweite 
Krümmung des Duode
num, 9 linker, 10 rech
ter, 11 mittlerer Lappen 
des Pankreas, 12Ductus 
pancrea ti cus accesso

/J. 

I 
rius, 13 rechter Leberlappen, 13' Proc. caudatus, 14 mittlerer und viereckiger Leberlappen, 
14' obliterierte V. umbilicalis (Lig. tcres), 15 linker Leberlappen, 16 Lig. triangulare dextrum, 
17 Lig. renolienale, 18 V. lienalis, 19 Lig. gastrolienale, 19' Teil des grossen Netzes, 20 ein in 

der Leher verlanfendcr Pfortaderast. 

Magen brustwärts, beim gefüllten brustwärts und nach links, die letztere beim leeren Magen 
beckenwärts, beim gefüllten beckenw~rts und nach rechts gerichtet. Der dorsal von der 
Cardia gelegene I in ke En d a b s chni t t, Extremitas sinistm, stellt eine abgerundete, 
blinde Ausbuchtung, den Saccus caecus, lllindsack (Fig. 5202) dar, während das rechte 
End e, die Exf1'emitas dextm, mehr -ventral liegt und eine dickwandige, durch 2 Ein
schnürungen begrenzte Aussackung, den Pförtnersack (Fig. 520 6), bildet; die darm
seitige, rechte-dorsale, stärkere Einschnürung stellt den Pförtner, Py I orus, dar und ist 
durch den Sphincte1' pylori, die magenseitige, linke-ventrale, schwächere durch einen 
ähnlichen, aber schwächeren Kreismuskel (s. S. 422 u. Fig. 5246 n. 7) bedingt. Der darm
seitige Endabschnitt des Magens (Fig. 520, rechts von 5'), seine Pars pylorica (S. 405), 
umfasst das AI/trum pylori; der Teil zwischen 3 und 5' ist Corpus ven'triculi. 

27* 
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Lage des Magens!). Der leere oder mässig gefüll te Magen (Fig. 529 Ma) 
liegt in der dorsalen Hälfte der Regio hypochondriaca sinistra derart, dass der Saccus 
caecus im Bereich des 14.-15. Zwischenrippenraums an den linken Zwerchfellspfeiler 
stösst und der am weitesten ventral gelegene, der Fundusdrüsenregion entspr. Teil des 
Magens in halber Höhe der Bauchhöhle entlang des 0.-11. (12.) Interkostalraums auf 
der dorsalen Querlage des grossen Colon und auf Schlingen des Jejunum und des 
kleinen Colon liegt, während der Pylorusteil wieder dorsal aulbiegt und dabei die Median
ebene nach rechts etwas überschreitet. Die Hauptachse des mässig gefüllten Magens 
ist mithin ventral und brustwärts und gleichzeitig etwas nach rechts gerichtet. Bei 
de r Anf üll ung dehnt sich der Magen insbesondere beckenwärts und ventral aus, 
ohne aber die ven trale Bauchwand zu erreichen. Brustwärts stösst der Magen 
an das Zwerchfell und die Leber, beckcnwärts an Schlingen des Jejunum und kleinen 
Colon, an die Cauda pancreatica und bei starker Füllung auch an die linke Niere 
und die dorsale Querlage des Colon. Links grenzt er an die Milz (Fig. 520 Mz) und 
das Zwerchfell, re eh t s an den linken Zwerchfellspfeiler, das Pankreas, die Leber 
(Fig. 520 L) und das Duodenum (Fig. 520 Z). 

Befestigung des Magens. Der Magen ist verbunden mit dem Zwerchfell durch 
die Speiseröhre und das Lig. gastrophrenicum, mit der Milz und dem linken Zwerch
lellspfeiler durch das Lig. gastrolienale, mit dem Pankreas, der Leber und dem Zwölf
fingerdarm durch Teile des kleinen Netzes, speziell dureh das Leb er- Magen- und 
Leber-Zwölffingerdarmband nnd das Magen-Zwölffingerdarmband. 

Das Lig. ,qastroph"eni~"" Magen·Zwerchfellsbanll, wird durch das in der Umgebung der 
Cardia vom Zwerchfell auf den Magen übergehende Peri tonaeum gebildet. Dorsal von der 
Speiseröhren einpflanzung setzt es sich in ein Band fort, das zunächst kaum fingerbreit ist, 
dann allmählich breiter wird und vom vorderen·rechten ltande des Saccus caecus des Magens 
auf den linken Zwerchfells pfeiler überspringt und ohne scharfe Grenze in das Lig. phrenico· 
lienale und das Lig. gastrolienale übergeht. Das Li,q. gastrolienale, 3lilz-lllagenband (Fig. 52019), 
ein Teil des grossen Netzes, geht von der grossen Kurvatur des Magens an den Hilus lienis; 
sein dorsaler Teil geht ohne scharfe Grenze in das Milz·Zwerchfells- und Milz-Nierenband über 
und inseriert sich auch am linken Zwerehfellspfeiler; auf diese Weise wird der Saccus eaecus 
des Magens an den linken Zwerchfellspfeiler befestigt. Mit dem Pankreas ist der Magen durch 
lockeres Bindegewebe verbunden. Das Lig. gasb'ohepaticum, Leber·~lagenband, befestigt sich in 
ventral konvexem Bogen am mittleren Leberlappen und am mittleren Teile des Pankreas; es 
springt als ein ungefähr 10-12 cm langes Band auf die Curvatura minor des Magens bis an 
dessen übergang in das Duodenum bzw. bis zum Caput pancreatis über. Nach rechts geht es 
in das Leber,Zwölffingerdarmband, Lig. hepatoduodenale, über, ein ca. 7-10 em breites Band, 
das von der Leberpforte zum Anfangsteil des Zwölffingerdarms geht. In diesem Bande ver
laufen der Lebergallen' und der Pankreasgang. Ausserdem kommt noch die Plica gastro
pancreatica, das ~lagen·Zwölffingerdarmband, vor, das am Saccus caecus dorsal von der Cardia, 
am mittleren Teile des dors~len Leberrandes und der Hohlvene, am linken und mittleren 
Pankreaslappen und am Pylorus bzw. Duodenum sieh inseriert; es verschmilzt nach rechts mit 
dem Leber-Zwölffingerdarmband, nach links mit dem Teile des Milz-Magenbandes, der an den 
linken Zwerebfellspfeiler tritt, und hilft den Netzbeutelvorhof (s. S. 352) begrenzen. (Genaueres 
über die Plica gastropancreatiea s. S eb mal t z [538]). 

Strnktur der Magenwände. Die Wand des leeren Magens ist zusammengezogen, 
m. o. w. faltig und dicker als die des gefüllten Magens. Die Magenwand besteht aus 
einer äusseren serösen, einer mittleren Muskel- und einer inneren Schleimhaut. Die 
seröse Haut verbindet den Magen mit dem Zwerchfell und den umgebenden Organen 
und bildet dabei Bänder und das kleine und grosse Netz (s. S. 353). Die Muskelhaut 
besteht aus blassen, glatten Muskelfasern; diese bilden eine äussere, sehr dünne, nur 
an den Kurvaturen und am Plörtnerabschnitt vorkommende Längsfaserschicht, eine 
mittlere, dickere, an der rechten Magenhälfte befindliche Kreisfaserschicht, die am 

1) Genaueres über die Lage des Magens s. Ellenberger u. Baum [158]. 
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Pylorus einen doppelten Ring- oder Schliessmuskel, die Sphincter-es pylar'i, bildet, 
und eine äussere und innere, an der linken Magenhälfte auftretende schiefe Schicht, 
die Fiurae obliquae, deren innere Abteilung eine starke Muskelschlinge um die Cardia, 
als deren Schliessmuskel , Sphincter cardiae (S.422), bildet. An der Schleimhaut, 
die eine lockere Submucosa besitzt, unterscheidet man: die weissliehe, derbe, feste, 
drüsenfreie kutane Vormagenschleimhaut (Fig. 5243) und die weiche, sarnmetartige, 
schlüpfrige Driisenschleimhau t (Fig. 524 4), die durch einen etwas vorspringenden, 
unregelmässig gezackten, ge k erbten Rand, den .tlarga plicatus (Fig. 524 3')' vonein
ander geschieden sind. Die DrüsenschleilDhaut zerfällt in eine dunkler gefärbte, borkige, 
braunrote, dickere, den mittleren Teil der grossen Kurvatur und der Flächen des Magens 
einnehmende Fundus- und eine hellere, grauweisse oder graugelbliche, dünnere, den 
pylorusseitigen Abschnitt des Magens auskleidende Pylorusdrü se nschleimhaut. 

Am !\largo plicatus zieht sich ein hellerer, von der Fundusdrüsenschleimhaut zu unter
scheidender Streifen hin, der nahe der grossen Kurvatur sehr schmal (I-P/2 mm) ist, nach der 
kleinen sich auf ca. 2 1/ 2 cm verbreitert und in die Pylorusdriisenschleimbaut übergeht; es ist 
dies die kardiale tbcrgangs zone. Auf die Portio oesophagea entfällt 1/3_2/5 der gesamten 
Schleimhaut und von den übrigen "/3-3/5 etwas mehr als die Hälfte auf die Fundusdrüsenschleimhaut. 

Figur 521. Eingeweidefläche des Ma
gens des Pferdes, von der Scrosa ent-

blösst. 
O. Oesoplmgus, D. Duodenum. a Stratum 
longitudinale curv. min., a' Stratum longi
tudinale curv. mai., a" Stratum lon'gitudinale 
pylori, b Stratum circulare, c Fibrae obliquae 

externae. 

Figurc 522. Umgestülpter . . Magen des 
Pferd es, ohne Schleimhaut. 

O. Oesophagus, D. Duodenum. b Stratum circu
lare, c' Fibrae obliquae int., c" hufeisenförmige 
Schlinge, c'" übergang der Fibrae obliquae 
int. in die Fibrae obliquae ext., d Verbin
dungsast der beiden Schenkel der hufeisen
förmigen Schlinge, p, p' Mm. sphincteres pylori. 

Spezielles über den Bau der DIagenwände. Die an den Flächen fest, an den Kurva
turen locker mit der Muskelbaut verbundene Serosa bildet an der Curvatura minor eine eigen
tümliche Falte. An der Stelle, wo sich die lfagenwand an der kleinen Kurvatur einstiilpt, 
bleibt zwischen der Serosa und der Muskelhaut ein mit lockerem Binde- und Fettgewebe aus
gefüllter Raum. Da die seröse Haut an der kleinen Kurvatu'r kürzer ist als die bei den anderen 
Häute, so zieht sie die beiden Magenenden gegeneinander und verursacht die Krümmung des 
ganzen :Magens und die Einschnürung an der kleinen Kurvatur. Trennt man hier die Serosa 
ab, so wird der Magen länger und die Einstülpung verschwindet. Die Serosa ist besonders an 
der kleinen Kurvatur ungemein reich an elastischen Elementen. An der Curvatura major gehen 
die von heiden :Flächen kommenden serösen Platten in das Milz-Afagenband und das grossc 
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Netz, an der kleinen Kurvatur in das kleine Netz und das Magenzwerchfellsband über. 
Die äussere Längsfaserschich t, das Stratum longitudinale, der ~Iuskelhaut ist schwach; sie 
findet sich nur an den Kurvaturen und in deren Nähe und zwar in dünner Schicht. Die an 
der Curvat. minor sich findenden Fasern (Fig. 521 a) sind eine ~Fortsetzung der äl!ssere,n (Lä~gs-) 
Muskulatur der Speiseröhre; dic an der grossen Kurvatur (Fig. 521 a') gelegenen smd mit so vIelen 
elastischen FaSern vermen"t, dass die Muskelfasern oft in den Hintergrund treten. Am Pylorus
sack findet sich eine gesond';,rte, starke, durchschnittlich 5 mm dicke Längsfaserschicht (Fig. 52.1 aU

), 

die von dem einen Ringmuskel des Pylorus bis zum anderen reicht. Die KreisfaserschIcht, 
das Stratum citcl/lare (Fig. ;'21 h, 522 b u. 523 2), dessen Fasern von der kleinen etwas diver

gicrend nach der grossen Kurvatur verlaufen und 
auf der ent"ccrcn"esetzten l"läche des Magens wieder 
zur kleinen ~K~rv~tur zurückkehren und Kreistouren 
bilden, findet sich nur rechts vom Margo plicatus 
und ist 2-3 mm dick. Am Ein- und Ausgang 
des Pylorussackes bildet das Stratum circulare je 
einen kräftigen Ring- oder Sehliessmuskel des 
Pförtners, die Sphincteres pylOl-i (Fig. 522 p, P'), 
die wulstförmig in das l\!agenlumen pro minieren und 
von denen der magenwärts liegende kürzer und 
weniger dick ist. Im Bereich des Margo plicatus, 
also rund um den ganzen Magen, findet sich eine 
bandartige Verdickung der Kreismuskulatur, die 
wegen ihrer Lage an der Grenze zwischen Vormagen 
und Magen von Ellenberger Sphincter ventriculi 
genannt worden ist. Die schiefe Schicht, Fibrae 
obliquae, findet sich an der linken Hälfte des Magens; 
sie zerfällt in die ilussere und innere schiefe Schicht. 
Die Fibt'ae obliquae externae (Fig. 521 c) liegen ober
flächlicb und stammen wesentlich von der Längs
muskulatur der Speiseröhre. Sie bilden inkonstante 
Schleifentouren um die linke Magenhälfte und 
besonders den Saccus caecus, deren Richtung sich 
aus Fig. 521 ergibt. Die Fibrae obliquae internae 
(Fig. 522 c') bilden die Muskelinnensehicht des Saeeus 
eaecus und stehen durch Faseraustausch mit dem 
Stratum circulare, mit der Innenmuskulatur der 
Speiseröhre und den Fibrae obliquae externae in Ver
bindung. Der Hauptteil ihrer Fasern bildet kurze, 
kräftige, etwas divergierende Schenkel, die zu beiden 
Seiten der Curvatura minor liegen und sich, indem 
sie die Seitenränder und den linken dorsalen Rand 
der Cardia umfassen, derart vereinigen, dass sie 
eine hufeisenförmige Schlinge um die Cardia 

Figur 523. Ein Teil eines Pferde
rnagens an der Curvatura minor, mit 

von innen freigelegter Muskelhaut. 
1, 1 die die Cardia umfassende, hufeisen
förmige Muskelschleife, 2 zirkuläre Muskel
fasern, 3 Schleimhaut der Cardia, 4 kutane 
Schleimhaut, 5 Fundusdrüsenschleimhaut, 

6, 6 Margo plicatus. 

bilden (Fig. 522 CU u. 5231, 1). Von dem brustseitigen Schenkel dieser Kardiamuskelschleife 
zweigt an der Cardia ein Muskelast (Fig. 522 d) so ab, dass er - die Richtung der zwischen 
den beiden Schenkeln sichtbar werdenden Kreisfaserschicht (Fig. 523 2) annehmend - den 
rechten ventralen Rand der Cardia umfasst; der grössere Teil seiner Fasern verschmilzt mit 
den eu des beckenseitigen Schenkels; so entsteht ein wirklicher Schliessmuskel der Cardia, 
M. sphincter cardiae, der ergänzt wird von den Fasern der zirkulären Schicht (Fig. 522 CU u. d); 
der übrige Teil der Fasern bildet Spiraltouren, die in die Kreisfaserschicht der Speiseröhre 
übergehen. Seitlich verdünnen sich die Schenkel allmählich und breiten sich fächerförmil;; 
aus; ihr Faserverlauf ist verschieden; er ergibt sich aus }'ig. 522. Näheres s. Seber [574J 
und Weissflog [679]. 

Die Schleimhaut ist mit der Muskelhaut durch die lockere, die grösseren Gefäss- und 
N ervcnzwcige enthaltende Lamina sllb,m;cosa verbunden. Sie bildet bei zusammengezogenem 
Magen zahlreiche, in verschiedenen Richtungen verlaufende Falten oder Runzeln, die am gedehnten 
Magen verschwinden. Die die Vormagena b teil ung auskleidende, weissliehe Schleimhaut 
(Fig. 477 ö u. 5243) ist eine kutane, mit einem deutlichen Papillarkörper ausgestattete, drüsenlose, 
mit vielschichtigem, oherflächlich verhornten Plattenepithel überzogene Schleimhaut. Die an der 
kleinen Krümmung in den Magen hiIieinragende Falte (Fig. 524 3") ist Yon ihr nur auf der kardia
seitigen Fläche überzogen. Die dunkler gefärbte Schleimhaut des eigentlichen Magens (Fig. 524 i) 
ist eine vereinzelte JJymphknötehen enthaltende Drüscnschleimhaut, die Zylinderepithel 
trägt. Sie ist weich, mit Schleim bedeckt und lässt kleine, seichte Grübchen, die Fovealae 
gastricae, Magengrü bchen. erkennen. Zuweilen treten Hervorragungen auf, die Drüsengruppen 
entsprechen, .Areolae gastticae. Bei näherer Betrachtung lassen sich an ihr 2 Zonen unter-
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scheiden, die allmählich ineinander übergehen. Die dunklere, mehr hraunfleckige, dickere und 
(am toten Magen) auch weichere Fundusdrüsenregion (Fig. 4771) nimmt die mittlere Geaend 
des Magens ein und zieht sich vom Margo plicalus an der grossen Krümmung und anoden 
Wänden hin, erreicht aber weder den Pförtnersack, noch die Gegend der kleinon Kurvatur. Ihre 
Oberfläche hat ein m. o. w. zerklüftetes, borkiges Aussehen und wird durch seichte, schmale, 
verschieden laufende Furchen in unregelmässige Felder zerlegt. Sie enthält die mit Beleg- und 
Hauptzellen ausgestatteten, tuhulösen Fundusdrüson. Die hellere, gelbliche oder gelblich
graue Schleimhaut der PyJorusdriisenzone, welche die nur mit einer Zellart ausgekleideten 
Pylorusdrüsen besitzt, ist dünner und glatter; sie kleidet das pylorusseitige Sechstel bis Fünftel 
des Magens, das Antrum pylori, aus und zieht sich noch als ein jederseits 4-5 cm breiter 
Streifen an der kleinen ](rümmung bis an den Margo plicatus hin, wo sie die pylorusseitige 
Fläche der in den Magen vorspringenden Falte überkleidet und sich dann am Margo plicatus 
als ein anfangs 2 1/2 cm breiter, dann schmäler werdender und nahe der grossen Kurvatur nur 
noch 1-.11/2 mm breiter, schliesslich verschwindender Streifen hinziebt. Dieser letztere Schleim
hautstreifen (kardiale übergangszone) enthält verschiedene Arten von Drüsen: Kardia-, Pylorus
und ühergangsdrüsen. An der Pylorusdrüsenschleimhaut (Fig. 477 p) befinden sich, be
sonders pylorusseitig, kleine Leisten, Plicae villosae, die sich stellenweise in Zotten auflösen. 
Die Stärke der Schleimhaut nimmt bis zum 5. Lebensjahr zu (Fundusdrüsenzone bis 4, Pylorus
drüsenzone bis ca. 1,5 mm) und dann wieder ab, so dass sie bei alten Tieren nur noch 1'/3 
bzw. 2/3 mm beträgt. (Näheres s. Marquardt [392].) 

Figur 524. 
Durchscbnitt durch einen 

aufgeblasenen und gefrorenen 
Pferdernagen. 

lUg Magen, Z Duodenum. 
1 Oesophagus, l' Schnittfläche seiner 
Jfuskelhaut, 2 mit Scbleimhaut
falten umgebene Osophagusöffnung, 
3 Schleimhaut der Vormagenabtei
lung, 3' Margo plicatus, 3" halb
mondförmig in das Lumen vor
springende Schleimhautfalte , 4 
Schleimhaut der Drüsenabteilung, 
5 PJörtnersack, 5' Magen - Duo
denumöffnung, 6 und 7 stark 
entwickelte und Schliessmuskeln 
darstellende Kreisfaserschicht der 
.\Iuscularis, 8 Curvatura major, 
9 Curvatura minor, 10 Diverticulum 

duodeni. 

Am aufgeblasenen und getrockneten Pferdemagen finden sich am Magenein- und -aus
gang klappenartige Gebilde, die üsophagus- und Pförtnerklappe. Die erstere ist am 
getrockneten .Magen halbmondförmig, sehr selten spiralig, findet sich aber weder an einem 
frisch aufgeschnittenen, noch am aufgeblasenen und gefrorenen Magen, ist also 
nur das Resultat der Eintrocknung und entsteht, weil die Schleimhaut nahe der Cardia 
nur locker mit der Unterlage verbunden ist und bei leerem Magen Falten bildet. Die Valmtla 
p!Jlori ist am getrockneten Magen sehr scharf ausgeprägt und ringförmig. Am friscben und ge
frorenen Magen stellt sie einen zwischen der Pförtnerhöhle und dem Duodenum befindlichen, die 
Pförtneröffnung rings umgebenden Schleimhautwulst dar. 

b) Der Mitteldarm (Dünndarm) des Pferdes (s. auch S.406). 

Das Illtestinmn tell/lC, der Dünndarm, ist 16~24 (beim Esel 9-14) m lang und 
ziemlich gleich weit. Er hängt, mit Ausnahme des Duodenum, an dem zahlreiche Blut
und Lymphgefässe und Nerven einschliessenden, langen und beweglichen Dünndarm
gekröse, dessen Ursprung an der Wirbelsäule die kraniale Gekröswurzel (s. S. 354) 
heisst. Das Jejullum bildet viele bogenförmige Schlingen, Ansae, an deren konkavem 
Rande sich das Gekröse anheftet. 

1. Das ca. 1 m lange Duodenum, der Zwölffingerdarm (s. S. 406, Fig. 520 Z 
und 530 m, m), hat dicht am Magen die grösste Weite und bildet sofort eine brustwärts, 
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rechts und dorsal gerichtete 1. Krümmun g (Fig. 520 1) und eine 10- ]2 cm lange, sich 
über das rechte Magenende erhebende birnförmige Erw eite rung (Fig. 524 Z) und geht 
dann, indem er sich etwas einschnilrt, aber alsbald wieder erweitert (Fig. 524), an der 
Eingeweidefläche der Leber nach rechts und ventral, biegt durch eine 2. Krümmung 
(Fig. 520 8) abermals UIß und zieht sich an der Leber nach rechts und dorsal bis 
zur ventralen Fläche der rechten Niere. Die bei den Krümmungen beschreiben ein 
liegendes S (,,-), in dessen zweiter, ventral konvexer Krümmung der Kopf des Pankreas 
(Fig. 520 11) liegt und der Ductus hepaticus, sowie der Hauptgang des Pankreas am 
Diverticulum duod eni (s. S. 407) münden. Ventral von der rechten Niere biegt das 

Figur 525. Ge samtübersich t des Dar mkanals des pjerdes; von links gesehen. 
a, a das Duodenum läuft, vom Dickdarm verdeckt, dorsal und tritt beckenwärts von der A. me sen
terica cranialis (2) nach links hinüber, um in b, das an einem 'langen Gekröse hängende Jejunum, 
überzugehen, c das in den Blinddarm mündende Ileum, d Caccum (das den Blinddarm von links 
verdeckende Dünudarmgekröse ist entfern t, um diesen z'ur Anschauung zu bringen), e und j zeigen 
die aus der Lage gebrachte, durch ein kurzes Gekröse verbundene, mächtige }<olonschleife, e ven
trale und f dorsale Lagen des grossen Colon, g das an dem langen Gekröse befestigte kleine 

Colon, das in das weitere Rectum übergeht. 
Die Zahlen bezeichnen Gefässe (s. darüber Gefässlehre). 
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Duodenum durch die Flexura pl'üna beckenwärts um, läuft an der rechten Bauchwand 
bis zum beckenseitigen Ende der rechten Niere (Fig. 530 r. N.), biegt dann durch die 
Flexura secunda nach links um und tritt in der Querebene des 3. Lendenwirbels und 
beckenseitig von der kranialen Gekröswurzel nach links, um ventral von der linken 
Niere ohne scharfe Grenze in das Jejunum iiberzugehen. 

Der Zwölffingerdarm wird durch das 4-6 cm breite Lig. hepatoduodenale, Leber-Zwölf· 
fingerdarmband (s. S. 420), an die Leber, durch das ebenso breite Zwölfftngerdarmgekröse an 
das Caecum und an die dorsale Quer- und die rechte dorsale Läogslage des Colon (mit Ein
schluss des Pankreas) und durch das ca. handbreite Lig. renoduodenale, Nieren-Zwölffinger
darmband, an die rechte Niere befestigt. Ausserdem steht er noch mit dem kleinen Colon durch 
das kurze Zwölffingerdarm-Kolon band , Lig. duodenocolicum, mit dem Caecum durch das 
Zwölffingerdarm-Blinddarmband, Lig. caecodiwdenale, und mit dem Magen durch das 
~{agen-Zwölffingerdarmband, Lig. gast"oduodenale (s. S.420), in Verbindung. Das Lig. 
duodenocolicum bezeichnet das Ende des Duodenum. 

Figur 526. Lage der Brust- und Bau chhöhlenorgane des Pferdes; von links gesehen. 
Brust- und Bauchwand sind, soweit sic aus Weichteilen bestehen, entfernt. 

Die ..... bbildung ist nach Gefrierpräparaten angefe rtig t. 
1,5,9,13 u. 17 bedeuten die entspr. Rippen, I.ß., 5.B. u. 17.ß. 1.,5. u. 17. Brustwirbel, 1.1. u. 
6. L. 1. u. 6. Lendenwirbel , 2. K. 2. Kreuzwirbel, S. Schulterblatt, A. Humerus, B. Becken, O. Os 
femaris, H. Herzbeutel, I,. Lunge, Z. Zwerchfell , Z: 7.werchfelissehnß, I. X. linke Niere, I. v. C. 
linke ventrale Längslage des grossen Colon, v. Q. ventrale und d. Q. dorsale Querlage des grossen 

Colon, D. Jejunumschlingen, k. C., k. C. kleines Colon, ~I. Rectum. 
a M. coecygeus, b M. levator ani, c paarige und c' unpaare Portion des M. sphincter aui externus, 
d M. constrictor cunni, elanger Niederzieher des Schwanzes, f ventrale Bauchwand, g Grenze 

der Lunge bei starkel' Inspiration, h SehaufelkDorpel. 

2. Das 6-7 cm weite Intestinum jejunum, der J,eerdarm (Fig. 525 b), ist eine 
FortsetzuIlg des Duodenum und beginnt da, wo das Gekröse länger wird. Er ist der 
bei weitem längste und beweglichste Teil des Dünndarms und wird in ganzer Aus
dehnung durch das lange Dünndarmgekröse getragen. Er liegt in unregelmässigen 
Schlängelungen wesentlich im linken dorsalen Viertel der Bauchhöhle, vermengt mit 
Schlingen des kleinen Colon; doch können sich einzelne seiner Schlingen auch zwischen 
andere Darmteile einschieben (Fig. 526 D). 

3. Das Intestinum ileum, der Hüftdarm (Fig. 525 c), geht in der linken Flanken
gegend aus dem Jejunum ohne Grenze hervor, läuft nach rechts und in der Segmental-
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ebene des 3.-4. Lendenwirbels, etwa eine Hand ·breit rechts von der Medianebene, fast 
senkrecht dorsal und senkt sich brustwärts vom Urspruug des Colon aus dem Caecum 
an der kleinen Krümmung des Blinddarmkopfs in diesen ein. Sein Endabschnitt unter
scheidet sich vom Leerdarm durch eine ca. 1 m vor dem Blinddarm beginnende Wand
ye rdickung, so dass dieses Stück mit dem derben Endabschnitt der Speiseröhre ver
glichen werden kann. Ausser dem gemeinschaftlichen Dünndarmgekrüse besitzt das 
Ileum noch das lO-lfi cm lange Hüftblinddarmgekröse, ]lfesenteriuII! ileocaecale, 
das es mit dem Blinddarm verbindet. 

Das Il eum ist im Kada.vcr stets stark zusammengc700gen und scheinbar enger als das 
J ejunum, Meist finden sich in ihm noch ~·ut tel'm assen . 

Struktur des Dünndarms (s. S. 406). Die Dünndarmwand besteht aus der 
serösen, der Muskel- und Schleimhaut. Die seröse Haut, 1'nnica serosa, das Bauch
fell, lässt an der Gekrösanheftung, wo auch die Gefässe des Darmes ein- und austreten, 
am Darm einen schmalen Streifen frei. Die Mnskelhaut., TUl1 ica 'lnuscularis, ist mit 
der Serosa innig, mit der Schleimhaut locker verbunden. Sie zerfällt in eine dlinnere 
äussere Längs- und eine dickere innere Kreisfaserschicht ; letztere ist besonders stark 
am Endabschnitt des Ileum. Die grau- oder gelbrötliche Schleimhaut, Tunica mucosa, 
ist weich, sammetartig und sehr gefässreich; sie besitzt eine Muscularis mucosae und 
eine lockere, Faltungen und leichte Verschiebbarkeit gestattende, gefäss- und nerven
reiche Submucosa, ferner Darmzotten, Darmeigen- und Submukosadrüsen, zahlreiche 
Lymphknötchen und das Diverticul1l1Jl. duodeni. 

a) An den fadenförmig diinnen, aber relativ plumpen, dicht stehenden Vali intestinale8, 
Darmzotten, unterscheidet man den dickeren, fast zy lindrischen Basalteil (Basiszy lioder) und den 
abgerundeten, kuppenartigen Spitzenkegel ; sie sind mit biossem Auge wahrzunehmen, wenn man 
das Darmstück in klares Wasser bringt. In diesem nehmen sie sich dann wie eine dichte Rasen
fläche aus und flott ieren hin und her. Sie finden sich nur im Dünn·, nicht im Dickdarm (s. im 
übrigen S. 407). 

b) Die Drüsen unterscheidet man in die Gland,tlae intestinales oder Propriadrüsen, 
und die Glmu!"lae duodenales, Duodenal- ode r submukösen Drüsen. Erstere finden sich 

Figur 527. Lymphknötchen· 
]llatte 'aus dem Dünnd a r m 

des Pferdes. 

in der Propria mucosae des ganzen Dünndarms als handscbuh
fingerähnliche Schläuche. Die S ub m u k 0 sadrüsen finden 
sich nur im ca. 6 m langen Anfangsteil e des Dünndarms und 
sind geknäuelte, tubulöse Drüsen, die hauptsächlich in der 
Submueosa liegen. 

c) Die Lympllknötcllen kommen als Noduli lymphatici 
solitarii, Einzelknötchen, und in Gruppen als Nodtdi lym
phatici agg"egati, Knö tche npla tte n , Peye rs ehe Platten, 
"or. Die ers ter e n sind etwa hirsekorngross, rund , oval 
oder birnförmi g und gegen dio Umgeb ung ziemlich scharf ab
gegrenzt; sie finden sich zerstreut im ganzen Dünndarm und 
sind wegen ihrer tiefen Lage oft schwer wahrzunehmen. Die 
Kn ötch e npla tte n kommen nur a n der der Gekrösanheftung 
gegenüberliegenden Seite der Darmwand vor. Sie bilden m eis t 
undeutliche, r undliche oder länglich-ovale, platlenartige, flache 
Hervorragungen der Schleimhaut (Fig. 527). Man findet im 
M.ittel 100-200 (51-263). Sie sind verschieden gross, meist 
2 - 6 em lang, 2-14 mm breit und unregelmässig geformt; 
die grössten kommen am Ende des Il eum vor. Bei jungen 

Pferden findet sich hier eine 17-38 em lange und 5-25 mm breite, alten Pferden fehlende 
Platte. Die erste Platte ist meist 90- 140 em distal vom Pylorus gelegen. Bei Krankheiten 
und postmortal fallen oft Knötchen aus; die betr. Stellen der Schleimhaut habcn dann ein fein
~rub iges, siebartiges (areoli ertcs) Aussehen. 

d) über das Divel'ticulußl IhlOlleni (Vateri) s. S. 437. 

c) Der Enddarm (Dickdarm) des Pferdes (s. auch S. 407 -411). 
Der aus Caecum, Colon und Rectum bestehende Di ckd a rm ist erheblich weiter 

als der Dünndarm und mi t Bandstreifen und Poschen versehen. 
Nach Colin's Angaben hat der Blinddarm des Pferdes im Mittel 1,00 (0,81 Min., 

1,28 Max.), das grosse Colon 3,39 (2,91 AHn., 4,00 Alax.), das kleine Colon 3,08 (2,35 Min. 
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3,44 lIfax.) Meter Länge. Die Inhaltskapazität beträgt nach demselben Autor für das Caecum 
33,54 (16,20 lIfin., 68,00 ~fax.), für das grosse Colon 81,25 (55,00 Min., 128,00 Max.) und für 
das kleine Colon 14,77 (10,00 Min., 19,00 Max.) Liter. 

L Das Intestinum caecum, der Blinddarm (Fig. 525 d, 528 B), ist relativ sehr 
gross, von konischer Gestalt und brustwärts nnd ventral gerichtet. Man unterscheidet 
an ihm den dorsal gelegenen Blinddarmkopf und den kegelförmigen, in eine Spitze 
(Fig. 528 sp) auslaufenden Körper. Der Blinddarmkopf, Sacclls caeaus (Fig. 528 gr), 
besitzt eine magenähnliche Gestalt und füllt fast das ganze rechte dorsale Viertel der 
Bauchhöhle aus. Man unterscheidet an ihm eine konvexe dorsolaterale Gurvatura major 
und eine konkave ventromediale GUfvatura minor, ein blindes brustseitiges Ende, 
und ein in den Körper übergehendes beckenseitiges Ende, eine laterale parietale 

Figur 528. Dickdarm des Pferdes; von rechts gesehen. 
D. Caecum, gr. dessen Kopf, m. Körper, sp. Spitze. In den Blinddarmkopf mündet der (in der 
Figur aus der Lage gebrachte) Hüftdarm (H), G, G grosses Colon, u. r. L. rechte ventrale Längs
Jage, u. v. K. ventrale Querlage, u.1. L. linke ventrale Längslage, h. K. Beckenflexur, 0.1. L. linke 
dorsale Längslage, o. v. K. dorsale Querlage, o.r.L. rechte dorsale Längslage; die punktierte 
Linie hei • gibt die Lage des Pankreas an der rechten dorsalen Längslage des Colon und am 

Blinddarmkopf an, ~I. kleines Colon. 

und eine mediale viszerale Fläche. Aus seinem kaudalen Teile geht das Gorpus caeci, 
der Körper (Fig. 528 m), hervor; er stellt einen Kegel dar, dessen blind endende, frei 
liegende und abgerundete Apex (Fundus N), Spitze, ventral und brustwärts gerichtet 
ist. Er ist mit dem Ileum und der rechten ventralen Längslage des Colon durch ein 
kurzes Gekröse verbunden und besitzt 4 ungefähr fingerbreite Taeniae, ßandstreifell, 
und 4 Reihen Haustra, Posehen, und Einschnürungen, Plicae, wodurch im Innern 
4 Reihen blasiger Ausbuchtungen, Gellulae, entstehen. 

Die 4 Bandstreifen sind ein dorsaleT, ventraler, lateraler und medialer; der laterale und 
ventrale erreichen aher die Spitze nich t; der ventrale ist frei, während der laterale und dorsale 
vom Gekröse und der mediale. von einer fetthaitigen Falte der Se rosa bedeckt ist. Am dorsalen 
Bandstreifen heftet sieh das I1eozäkalgekröse an, lässt den Bandstreifen jedoch an der Blind
darmspitze frei; er ist mithin an der Blinddarmspitze der einzige freie Bandstreifen; 
verfolgt man ihn, so muss man mit Sicherheit auf das Ileum stossen. 
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An der kleinen Knrvatnr des Blinddarmkopfs finden sich dicht nebeneinander 
2 Öffnungen: 1. die von starker Muskulatur (Sphillcter ilei) umgebene Einmündung des 
zapfenartig ins Caecum ragendejl Ileum (s. S. 406), das Ostillln ileocaecale; es liegt 
etwas medial und brustwärts von der Ausgangsöffnung; 2. die Ausgangsöffnung, das 
Ostium caecocolicum; an ihm finden sich vielleicht als Klappe (Valvnla caecocolica) 
dienende Schleimhautfalten und ein Muskelring (Sphil1cter caeci). 

Lage (Fig. 530 u. 530 A: C, C' u. CU). Der Blinddarm liegt grösstenteils im rechten-dorsalen 
Viertel der Bauchhöhle, das er fast ganz ausfüllt; nur ein Teil seines Körpers und die Spitze ragen 
in die ventrale Hälfte der Bauchhöhle hinein; sie ziehen sich schräg von der rechten Flanken- zur 
Schaufelknorpelgegend. Der Blinddarmkopf liegt ventral von den Lendenwirbeln und Wirbel
enden der 3 letzten Rippen und reicht vom Darmbeinflügel bis zur ventralen Fläche der rechten 
Niere und bis an die Leber und das Pankreas. Er stösst dorsal an die rechte Niere, das 
Duodenum und die Lendenmuskeln, rechts an die Bauchwand, das Duodenum und event. an ein 
kleines Stück der Leber, !in ks an die rechte dorsale Längslage des Colon, Schlingen des Jejunum 
und kleinen Colon, die A. mesent. cranialis, das Pankreas und bei weiblichen Tieren an das rechte 
Ovarium und den Uterus, brustwärts an Pankreas, Duodenum und Leber und beckenwärts 
an Jejunum- und Kolonschlingen. Der Blinddarmkörper liegt zwischen und ventral von der 
Anfangsschleife des Colon, rechts berührt er die Bauchwand und links die linken Kolonlagen 
und Dünndarmschlingen. Die Blinddarmspitze liegt in der Ebene der 13.-16. Rippe an der 
ventralen Bauchwand. Der Blinddarmkörper ist durch das Ileozäkalgekröse an das Ileum und 
durch das Blindgrimmdarmgekröse an die rechte ventrale Längslage des Colon befestigt; er ist 
im übrigen ebenso wie die Spitze frei. Der Blinddarmkopf ist mit seinem kraniomedialen Viertel 
bindegewebig an die rechte Niere, die Lendenmuskeln, die Fascia iliaca und das Pankreas 
und ausserdem durch ein Gekröse und Bindegewebe an das Duodenum, die rechte dorsale Längs
lage d es Colon und die kraniale Gekröswurzel befestigt. 

2. Das Intestinum colon, der Grimmdarm (Fig. 528 G, G), geht aus der kleinen 
Kurvatur des Blinddarmkopfs hervor und zerfällt in das weite und dicke grosse und 
das enge und dünne kleine Colon. Er ist die umfänglichste Abteilung des Dickdarms 
und nimmt den grössten Teil der Bauchhöhle ein. über seine Länge s. S. 406 u. 426. 

a) Das grosse Colon bildet eine mächtige, zusammengebogene Darmschlinge, die 
somit aus 2 durch ein kurzes Gekröse verbundenen Schleifen besteht, von denen die ventrale 
von ziemlich gleicher Weite ist und sehr viele Ausbuchtungen zeigt, während die dorsale 
anfangs eng ist, dann allmählich an Weite zunimmt uud teils glatt, teils mit wenigen 
Posehen versehen ist. Vom grossen Colon liegen etwa 1/3 (mit Anfangs- und Endteil) 
rechts in der Bauch- und 2h links in der Bauch- und Beckenhöhle. Vom Caecum aus 
verläuft es an der rechten Bauchwand ventral und brustwärts und bildet die rechte 
ventrale Längslage, Colon ventrale dextrurn (Fig. 528 u. r. L. u. 530 r. v. C.); in der 
Schaufelknorpelgegend geht diese als ventrale Querlage, Flexura diaphragrnatica 
ventmlis (Fig.528u.v.K., 529 u. 530v.Q.), nach der linken Seite und zieht sich als 
linke ventrale Längslage, Colon 1'e1ltrale sillistrum (Fig. 528 u.1. L. u. 5291. v. C.), durch 
die linke Unterrippen- und Flankengegend bis ins Becken. Dieser ganze Abschnitt 
heisst die ventrale oder Anfangsschleife. Im Becken biegt das Colon durch die 
Beckenkrümmung, Beckenflexur, Flexura pelvilllt (Fig. 528 h.K. u. 530 F), um und 
geht medial und dorsal von der linken ventralen Längslage als linke dorsale I,ängs. 
lage, Colon dorsale sinisf1"1nn (Fig. 528 0.1. L. u. 5291. d. C.), wieder brustwärts, schlägt 
sich nahe dem Zwerchfell, die dorsale Querlage, Flexum diaphragrnatica dorsalis 
(Fig. 528 o. v.K., 529 u. 530d. Q.), bildend, nach rechts um, geht als rechte dorsale 
Längslage, Colon dorsale dextnnn (Fig. 528 o. r. L. u. 530 r. d. C.), beckenwärts und 
geht ins kleine Colon über. Der Abschnitt von der Beckenflexur bis zum kleinen Colon 
stellt die dorsale oder Endschleife des grossen Colon dar. 

Da, wo das Colon aus dem Caecum entspringt, ist es sehr eng und dickwandig und hat 
keine Paschen. Nach kurzem Verlauf erweitert es sich oft beutelförmig, verengt sich wieder 
und erweitert sich dann plötzlich bis zu dem beträchtlichen Durchmesser von 20 bis 25 cm, 
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den die ganze v e n t r ale Sc h lei fe besitzt. An der Beckenllexur tritt eine ganz bedeutende 
Verengerung ein; dann erweitert sich das Colon jedoch allmählich wieder und erreicht am Ende 
der rechten dorsalen J,ängslage als magenähnliche Erweiterung seine grösste Weite. Dann 
verengt es sich plötzlich wieder und geht in das kleine Colon über. Die Anfangsschleife des 
Colon hat 4 starke Banl1streifen, Taeniae, und 4 Reihen zahlreicher deutlicher Poselten; 
an der Beckenflexur hören Posehen und Bandstreifen (bis auf den vom Gekröse bedeckten, auf 
die linke dorsale Längslage übertretenden) ganz auf und erst allmäblich entstehen an der dorsalen 
Schleife 3 schwächere Bandstreifen und 3 Reihen nicht sehr zahlreicher und flacher Posehen. 
Von den beiden der dorsalen Schleife zugekehrten Bandstreifen der ventralen Scbleife ist der 
eine ganz, der andere nur im Bereich der rechten ventralen Längslage vom Mesenterium be· 
deckt (Taeniae mesocolicae); die beiden anderen liegen frei (Taeniae liberae). 

Lage des grossen Colon. Die re ch t e vcn trale L än g s lage (Fig. 530 r. v. C. u. 530 Ar. v. K.) 
liegt direkt an der rechten Bauchwand entlang des rechten Rippenbogens, teils extra·, teils intra
thorakal; medial stösst sie wesentlich an die linken Grimmdarmlagen und an unbeständige Dünn· 
darmscblingen; kaudoventral grenzt sie an das Caecum und kraniodorsal an die rechte dorsale 
Längslage. Die ve n trale Quer lage (Fig. 526,529,530 u. 530A v. Q.) ruht etwa handbreit becken
wärts vom Schaufelknorpel auf der ventralen Bauchwand, beckenwärts und ventral von der 
dorsalen Querlage. [{audal stässt sie an die Zäkumspitze, links und rechts an die Bauchwand. Die 
linke ventrale Längslage (Fig. 526 u. 529I.v.C.) liegt mit ihrer linken und ventralen Fläche 
direkt an der linken Bauchwand am Übergang der linken zur ventralen Bauehiläche; medial 
grenzt sie an unbeständige Dünndarmschlingen, an das rechte Colon und stellenweise an das 
Caecum, dorsal an die linke dorsale Längslage und an Schlingen des Jejunum und kleinen 

Figur 529. Lage der Brust- und Bauchhöhlenorgane des Pferdes; von links gesehen; 
tiefere Lage. Die Weichteile der Brust· und Bauchwand, sowie ein Teil der Rippen, des Beckens 
und Oberschenkelbeins, die linke Lunge und die linke Hälfte des Zwerchfells, ein Teil der Schlingen 
des Jejunum und kleinen Colon, der M. levator ani und coccygeus sind entfernt (s. Fig. 526). 

Die Abbildung ist nach Gefrierpräparaten angefertigt. 
1,5,9,13 u. 17 die entspr. Rippen, l.B., 5.B. u. 17.B. 1.,5. u. 17. Brustwirbel, I.L. u. 6.L. 1. u. 
6. Lendenwirbel, 2.K. 2. Kreuzwirbel, S. Scapula, A. Humerus, B. Becken, F. Os femoris, Si. Sit,,
bein, Seh. Schambein, L. Leber, Ma. Magen, Mi. Milz, I.N. linke Niere, I. v. C. linke ventrale und 
1.11, C. linke dorsale Längslage des Colon, v. Q. ventrale und d. Q. dorsale Querlage des Colon, D. Je
junumschlingen, k.C. kleines Colon, O. linkes Ovarium, U.linkes Uterushorn, L.1. Lig.latum uteri, 

H. Harnblase, V. Vagina, 111. Rectum. 
a linke und a' rechte Herzkammer, b linke Vorkammer, c A. pulmonalis, d, d Aorta, e Truncus 
hrachiocephalicns eommunis, f Trachea, g Oesophagus, h Zwerchfell (in der Medianebene durch
schnitten und im Stande der höchsten Exspiration), i, i kaudale Grenze des z. T. durch die 
Milz verdeckten, leeren Magens, k punktierte Linie, welche die Umschlagsstelle des Peritonaeum 
auf Rectum, Scheide und Harnblase angibt, I abgeschnittenes linkes Lig. latum uteri, m linker Ei
leiter, n linke Eierstockstasehe, 0 Harnröhre, p Afterschwanzband, q Aufhängeband des Mastdarms, 
r M. sphincter ani int., s Niederzieher des Schwanzes, t ventrale Bauchwand, u Schaufelknorpel. 
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Colon. Die Beckenflexur (Fig. 530 F') liegt in der Beckenhöhle, infolge der grossen Beweg
lichkeit aber ziemlich inkonstant. Die linke dorsale Längslage (Fig. 5291.d.C.) liegt dorsal 
von der linken ventralen Längslage an der linken Bauchwand, doch i. d. R. so, dass sie von 
dieser durch Schlingen des Jejunum und kleinen Colon und bei weiblichen Tieren auch durch 
das linke Uterushorn getrennt wird; medial und dorsal stösst sie an Schlingen des Jejunum und 
kleinen Colon. Die dorsale Querlage (Fig.526, 529, 530 u.530A d. Q.) liegt zum grossen Teile 
intrathorakal, teils dorsal, teils kranial von der ventralen Querlage; der kranial von Jet7.terer be
findliche Teil ruht auf dem vom Schaufel knorpel gestützten Teile der ventralen Bauchwand ; 
brustwärts grenzt sie an Leber und Zwerchfell, dorsal an Leber und Magen und ev. an Schlingen 
des Jejunum und kleinen Colon; links und rechts stässt sie wesentlich an · das Zwerchfell und 
die Rippen und Rippenknorpel. Die rechte dorsale Längslage (Fig. 530 r. d. C. u. 530A r.d.K.) 
liegt intrathorakal; lateral (bzw. rechts) grenzt sie an Leber, Duodenum und Zwerchfell (und 
Rippen), den Zäkumkopf und z. T. auch noch an die rechte ventrale Längslage, medial (bzw. 
links) an Schlingen des Jejunum und kleinen Colon, an den Magen und an die linken J<olonlagen, 
ventral an die rechte ventrale Längslage und ev. an Schlingen des J ejunum und kleinen Colon, 
dorsal an Pankreas, Pfortader, Hohlvene, Leber, Jejunalgekröse mit der A. mesenterica cran. 
und deren Hauptästen, den entspr. Venen und Nerven und an Schlingen des Jejunum und 
kleinen Colon. 

Befestigung. Die ventrale und dorsale Schleife des grossen Colon sind durch ein kurzes 
Gekröse miteinander verbunden (s. S. 354); im übrigen liegt das grosse Colon, abgesehen von 
seinem Anfangs- und Endabschnitt, frei in der Bauchhöhle. Der Anfang des Colon ist an 

Figur 530. Lage der Brus t - und Bauchhöhlenorgane des Pferdes , von rechts gesehen; 
tiefere Lage. Die Weichteile der Brust· und Bauchwand, ein Teil des Beckens und des Os femoris, 
di e rechte Hälfte des Zwerchfells 1lnd die rechte Lunge, der 1vI. eoceygeus, levator ani und sphincter 

ani ext. sind entfernt. Die Abbildung ist nach Gefrierpräparaten angefertigt. 
1, 5, 9, 13 u. 17 die gleiehzäbligcn Rippen, I.B., 5.B. u.17.B. 1.,5. u. 17. Brustwirbel, l.L. u. 
fLL. 1. u. 6. Lendenwirbel, 2.K. 2. Jlreuzwirbel, S. Scapula, A. Ilumcrus, B. Becken, O. Os femoris, 
Si. Sitzbein, 8ch. Schambein, L. Leber, I'. N. rechte Niere, r. v. C. reebte ventrale Längs- und 
v.Q. ventrale Querlage und r.tl.e. rechte dorsale I,ängs- und d.Q. dorsale Querlage des Colon, 
C. Caecum, Co', Co' Blinddarmkopf, dessen kraniale Grenze punktiert ist, C." Blinddarmspitze, 

D. J ejunumschlingen, F. Beckenflexur, H. Hamblase, lU. Rectum. 
a linke und a' rechte Herzkammer, b linke und b' rechte Vorkammer, c V. azygos, d V. Cava 
eranialis, e V. eava caudalis, f Sinus venosus, g Aorta, h Oesophagus, i 'frachea, k Zwerchfell 
(in der )Icdianebene durchschnitten und im Stande höchster Exspiration), I Lig. triangulare 
dextrum hepat.is, m, III Duodenum, n, n Linie, die den Stand des Zwercbfells in der Medianebene 
während starker Inspiration angibt, 0, 0 Grenze der Lunge bei starker Inspiration, p After· 
schwanzband, q Aufhängehand des Mastdarms, r M. sphincter ani internus, S Gland. bulbouretbralis, 
t Prostata, u Niederzieber des Schwanzes, v Samenblase, v' rechter Harnleiter (abgescbnitten), 

w Sebaufelknorpel, x durchschnittene ventrale Bauehwand. 
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den Blinddarm durch das ca. 4 cm lange Blindgrimmdarmgekröse und an die kraniale 
Gekröswurzel bzw. das Mesojejunum befestigt; die rechte dorsale Längs)age ist gegen ihr Ende 
an den Blinddarmkopf und das Pankreas und durch eine l'eritonäalfalte auch an die Leber, 
das Zwerchfell und Duodenum angeheftet. Der übergang in das kleine Colon ist auch mit 
der linken Niere, der kranialen Gekröswurzel und dem grossen Netze verbunden. 

b) Das relativ enge, durchgängig gleich weite kleine Colon (Fig. 526k.C., k.C., 528 M. 
und 529 k. C.) geht links vom Caecum aus dem grossen Colon herl'or lind hängt an einem 
langen, dem Dünndarmgekröse ähnlichen Gekröse, dessen Ul'sprungsteil (k au d ale Ge
kl'öswurzel; s.8.352) sich links neben der Medianebene bis ins Becken zieM und die 
A. mesenterica caud. einschliesst. Es liegt, vermengt mit Jejuuumschlingen, in unregel
mässigen Schlingen im linken-dorsalen Viertel der Bauchhöhle auf den beiden linken Längs
lagen des grossen Colon, gelangt dann ins Becken, indem sein Gekröse kürzer wird, und 
geht ins Rectum über; es hesitzt einen freien und einen vom Gekröse bedeckten Band
streifen und 2 Reihen Paschen. 1lber das Zwiilffingerdarm-Kolonband s. S. 42Fi. 

Figur 530A. Lage der Brus t- und Bauchhöhlenorgane des Pferdes; von der rechten 
Seite gesehen. Formalinpräparat. Tiefere Lage. (Die Brust- und Eauchhöhlenwände sind 
bis auf einen Teil der Rippen entfernt, ebenso die rechte Lunge und die rechte Hälfte des Zwerchfells.) 
Die Figur dient zur Ergänzung von Figur 530 und soll insbe so ndere die richtige 
JJage der V. cava caudali s (e) in der Brusthöhle demonstrieren; in Figur 530 steigt die 
Vene zu steil auf, weil das Zwerchfell durch GasenLwicklung im Verdauungskanal 7.U stark gegen 

die Bauchhöhle vorgewölbt ist. 
1. , 6. und 17. die entsprechenden Rippen bzw. Rippenteilc; die übrigen Rippen sind entfernt. 
\: Zäkumkörper, C' Zäkumkopf, C" 7.äkumspitze, L Leber, 1'. N. rechte Niere. r. v. K. rechte ven
trale und r. (\. K. rechte dorsale Liingslage des Colon, d. tl. dorsale und \' . Q. ventrale Querlage 

des Colon , Z Duodenum. 
a link e unI! a' rechte Herzkammer, I.J rechte Vorkammer, b' Sinus venoslls, c V. cava eranialis, 
d, d V. azygos, e V. cava caudalis, f Vv. pulmonales, f' A. pu lmonalis, g Trachea (bei g' ab· 
geschnitten), g" Bronchus für den rechten 8pitzenlappen, h Oesophagus, i Aorta, k M. longus 

colli, I, I abgeschnittenes Zwerchfell, m Lig. triangulare dextrum, n Rippenbogen. 
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3. Das Intestinum rectU1n, der Mastdarm (Fig. 529 u. 530 ~1.), geht in gerader 
Linie vom Colon zum After. Er ist 20-30 cm lang, sehr ausdehnbar und erweitert 
sich vor dem After flaschenförmig (Ampulle) (Fig. 531 du. e). Er liegt ventral 
vom Os sacrum, an das er retroperitonäal durch lockeres Bindegewebe angeheftet ist, 
während er sich an die ersten Schwanzwirbel mit Muskelbündeln befestigt. 

Bei männlichen Tieren bedeckt er die Harnblase, das Ende der Ureteren und der Samen
leiter, die Samenblasen, die Prostata, die Glandulae bulbourethrales und die Urethra, bei weib
li eh en Tieren den Uterus, die Vagina und das Vestibulum vaginae. 

Als besondere Eigentümlichkeit ist das Verhalten seiner Muskulatur zu er
wähnen. Es verlieren sich an ihm die Tänien; die Längsfaserschicht wird zusammen

Figur 531. Muskulatur des Rectum 
des Pferdes. 

a Anus, b Aftcrschwanzband, c Rectum 
(abgeschnitten), d dorsale und e ventrale 

Ausbuchtung. 

hängend und bildet starke, durch lockeres Binde
gewebe vereinigte Blindel (Fig.531). Vom ven
tralen Teile des Mastdarms löst sich jederseits 
eine Gruppe solcher Längsbündel los, läuft after
wärts und dorsal und befestigt sich, indem sich 
die Bündel mehrfach kreuzen, an der ventralen 
Fläche der ersten Schwanzwirbel; sie bilden 
den "lI. rectococcygeus, das Afterschwanzhand 
(Pig. 530 P u. 531 b). Eine Anzahl von diesen 
in gleicher Richtung laufenden Bündeln tritt 
jedoch nicht an den Schwanz, sondern verbindet 
sich mit von der anderen Seite kommenden, 
ähnlichen Bündeln und bildet die das Rectum 
~orsal umgreifende dorsale Mastdarrnschleife. 
Uber die ventrale MastdarmschJeife s. 
S. 434. Fast ebenso stark ist die aus Bündeln 

bestehende Kreisfaserschicht des Mastdarms. Nach dem After zu verdünnt sich diese, 
wird aber am After wieder stark und bildet unter der Afterschleimhaut den 3-4 cm 
breiten und 4-6 mm dicken 1\1. sphincte1' ani intenms, inneren Schliessmuskel des 
Afters (Fig.529 u. 530 r), der vom M. sphincter ani ext. umgeben wird. 

Struktur des Dickdarms. Die Dickdarmwand besteht aus einer serösen, einer 
Muskel- und einer Schleimhaut. 

Die seröse Haut ist fest mit der Muskelhaut verbunden; nur da, wo sie in das kurze 
Verbindungsgekröse der beiden Kolonschleifen und in das Mesenterium caecocolicum übergeht, 
springt sie übcr die Gefässe, Mesenteriallymphknoten usw. hinweg und heftet sich hier nur locker 
an. :Ferner überzieht sie nicht die Stellen des Blinddarmkopfs und der rechten dorsalen Längs
lage des Colon, wo das Pankreas liegt, sondern bedeckt hier dessen kraniodorsale Fläche. Ebenso 
besitzen die einander zugewendeten ~'lächen des Blinddarmkopfs und der rechten dorsalen Längslage 
des Colon und der Endteil des Rectum keinen Peritonäalüberzug. Das Verhalten der 1Iuskelbaut 
am Rectum und das Vorkommen von Tänien sind S.410, 427 11. 431 und oben besprochen 
worden. Die Kreisfaserschicht weicht nicht wesentlich von der des Dünndarms ab. Zwischen 
den Platten des Mesocolon gehen von den Gekrös-Bandstreifen der dorsalen Schleife Muskel
faserbündel, den Quermuskel des Colon (Franck [397]) bildend, an die der ventralen und 
lassen Nischen zwischeu sich, in denen Gekröslymphknoteu, Lgl. mesentericae, liegen. Die der 
Magenschleimhaut ähnlich gefurchte, mit Zyliuderepithel bedeckte Schleimhaut haftet locker an 
der Muskelhaut und bildet, besonders an den poschenreichen Teilen, viele grosse, in das Lumen 
des Darmes hineinspringende und an der Einmündungsstelle des Ileum viele kleine, dicht liegende 
Falten, Plicae semilunares. Eine Valvula ileocolica fehlt; das dickwandige Ileumende ragt zapfeu
artig, die Zäkalschleimhaut vorstülpend, in die Zäkumhöhle vor. Am schlitzförmigen Ostium 
caecocolicum fiuden sich starke Faltenbildungen, die geeignet sind, diese Öffnung abzuschliessen. 
Ganz besonders locker ist die Schleimhaut mit der Muskelhaut im Endstück des Rectum ver
bunden; sie hat hier einen viel grösscren Umfang als die Muskelhaut und liegt in vielen un
regelmässigen Falten, die sich verschieben lassen und beim Kotabsetzen in Form der sog. Rose 
aus dem After herausgepresst werden. Darmzotten und Submukosadrüsen fehlen; ge
häufte Lymphknötchen sind sehr selten; dagegen finden sich in der Schleimhaut Darm
eigendrüsen und zahlreiche Lymphknötchen. Letztere treten in der Schleimhaut der 
Blinddarmspitze, der Beckenflexur und stellenweise im Rectum gehäuft auf und zwar in der 
Zäkumspitze derart, dass man von einer Follikelplatte sprechen kann, die 10-20 cm von der 
Spitze nach oben reicht. 
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d) Der After des Pferdes und seine Muskeln (s. auch S.411). 

Der After, Anus (Fig. 370 34), stellt eine etwas vorspringende, rundliche Erhaben
heit dar, die aussen von der allgemeinen Decke, innen von einer Schleimhaut bekleidet 
ist und eine muskulöse Grundlage hat. Die äussere Haut des Afters ist dünn, haarlos 
oder höchstens mit sehr spärlichen, dünnen Haaren besetzt, reich an Talg- und Schweiss
drüsen und geht etwas einwärts vom 
Afterrand in der Linea anocutanea in 
die Afterschleimhaut über. Diese 
bildet einen 3-4 cm breiten, die 
Öffnung umgebenden Streifen und 
unterscheidet sich von der Rektal-
schleimhaut, von der sie sich in der 
Linea anorectalis scharf abgrenzt, durch 
ihr weissliches Aussehen, das Fehlen 
von Drüsen und den Besitz eines ge
schichteten, oberflächlich verhornten 
Plattenepithels und eines hohen Papil
larkörpers. Ausser dem beim Mast
darm (s. S. 432) erwähnten, an der 
Afterschleimhaut liegenden, blassen 
"i}!. sphincter ani intemus bildet die 
Aftergrundlage noch der unter der 
äusseren Haut befindliche M. spbincter 
ani externus (Fig. 526 u. 532 c, c'), 
ein kräftiger, roter Muskel, der als 
breiter Ring die Afteröffnung umgibt 
und ventral einen Fortsatz abschickt, 
der sich bei männlichen Tieren in der 
Mittelfleischgegend verliert und bei 
weiblichen in den M. constrictor cunni 
übergeht. 

Der Muskel zerfällt in den kranialen 
(paarigen) (Fig.526 u. 532 c) und kau
dalen (unpaaren) Abschnitt (Fig. 526 u. 
532 c'). Der letztere ist ein Ringmuskel. Der 
kraniale Abschnitt ist dagegen paarig und 
besteht aus einer oberflächlichen und einer 
tiefen Schicht. Die oberflächliche, etwa 
fingerbreite Abteilung entspringt an der 
Schwanzfaszie, läuft ventral und endet am 
ventralen Teile des Aufhängebandes des 
Afters. nie tiefe Abteilung entspringt 
sehnig an der ventraleu Schwanz fläche 
und fleischig am dorsalen Teile des Auf· 

Figur 532. Gegend des Afters und des Penis
ursprungs beim Pferde (die äussere Haut ist 
entfernt und die Mm. semimembranosi sind durch 
Haken etwas zurückgedrängt; der Schwanz ist stark 

aufgebogen). 
a M. coccygeus, bIlLlevator ani, c paariger und c' un
paarer Teil des M. sphinctcr ani externus, d After
schwanzband, elanger Niederzieher des Schwanzes, 
f Afterrutenmuskel, g M. bulbocavernosus, h M. ischio
cavernosus, i Ende der A. pudenda interna, die 
sich in die A. perinei und profunda penis spaltet, 

k Aftcröflnung, I Corpus cavernosum ,Penis. 

hängebands; sie läuft zwischen der oberflächlichen Abteilung und dem ]I!. levator ani schräg 
wm ventralen Rande des Afters, wo sie sich mit der der anderen Seite vereinigt. 

Der vom M. sphincter ani externus bedeckte ~r. transversus llerinei, ]I[ i t t e lf lei sc h
mu skel, entspringt am kaudalen Sitzbeinrand nahe dem M. ischiocavernosus und endet am Auf
hängeband des Afters. 

Der M. levator ani, Vorzieher des Afters (Fig.526 u. 532 b), liegt 
am Rectum, innen am Lig. sacrospinosum et -tuberosum, ist platt und ziemlich 

Ellenberger und Ba.um, Anatomie. 14-. Aufl. 28 

seitlich 
kräftig. 
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Er entspringt, von diesem Bande bedeckt und anfangs mit ihm innig verbunden, an der 
Spina ischiadica, länft, breiter werdend, alterwärts und dorsal, tritt zwischen den 
M. sphincter ani ext. und int. und endet am Afterrand. 

Das ans glatten Muskelfasern bestehende Aufhängeband des Afters, die ven
trale Mastdarmschleife (Fig. 529 u. 530 q), entspringt jederseits breit an der ven
tralen Fläche der ersten Schwanzwirbel und umgreift den After, bedeckt vom M. sphincter 
ani ext. und levator ani, seitlich und ventral gurtartig. Ein Teil seiner Fasern geht 
bei männlichen Tieren als Afterrlltenmuskel (Fig. 532 f) an die ventrale Fläche der 
Urethra bzw. des Penis und verläuft an dieser eichelwärts, bei weiblichen Tieren als 
Afterschammllskel in die Scham. Ober die dorsale Mastdarmschleife s. S.432. 

Wirkungen. Der J.11. sphincter ani ext. hält, unterstützt vom M . sphincter ani int., den 
After geschlossen. Die oberfläcb licbe Abteilung seiner kranialen Partie kann se itlich auf die 
du rcb den After tretenden Kotballen drücken und wird dabei vom M. trawversU8 perinei unter
stiitzt, während die tiefe Abteilung den After wirbelwärts "ieht. Der M. levator ani zieht den 
After brustwärts. Das A ufh änge band hilft den After tragen, kann ihn wirbelwarts bewegen 
und in Verbindung mit der dorsalen Mastdarmschleife schliessen. 

e) Die Leber !les Pferdes (s. auch S.412-415). 
Die Leber (Fig. 502,529,530 u.530A L., 533, 534 u. 535), ein plattes, breites, braun

rotes Organ, ist die grösste DrUse des Körpers und bei jungen Tieren rel ativ grösser als 
bei älteren. Sie wiegt im Mittel 5, bei alten Tieren olt nur 2' / 2- 3' /2 kg. Sie liegt in 
der Regio epigastrica am Zwerchfell , zum g rösse ren Teil e rechts von der Median-

Figur 533. Vi szerale Fläc he der Le b er de s P ferdes. 
a Lohus sinister lateralis, b Lobus sinister medialis, b' Lobus quadratus, e {,obus dexter, d Lobus 
hzw. P ror. caudatus, e J,ig. triangulare sinistr., f Lig. triangulare dextr., g Lig. falcilorme mit 
g' dem Lig. teres, h V. cava ·caud., i V. portae, k A. hepatica, k' A. hepatica propria, I A. gastro
duodenalis, m Ductus hepaticus (i, k' und m mit ihren grösseren Ästen), n Impressio oesophagea, 

0, 0 Lgl. hepaticae. 
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Figur 534. Parietale Fläche der Leber des Pferdes. 
a Lobus sinister lateralis, b Lobus sinister medialis, b' Lobus quadratus, c Lobus dexter, 
d Proe. caudatus, e Impressio oesophagea, f V. cava caudaJis, g in die V. cava caud. einmündende 
Lebervenen, h Lig. falciforme mit dem Lig. teres, i linker und i' rechter Schenkel des Lig. coro-

narium, k Lig. triangulare sinistrum, I Lig. triangulare dextrum. 

Figur 535. Viszerale Fläche einer in situ mit Formalin gehärteten Leber des Pferdes. 
a, a' Impressio gastrica, b, b' Impressio coliea, c Impressio eaecalis, d Impressio duodenalis, 

e und f Impressio pancreatiea, g Impressio renalis. 
1, l' Duodenum, 2 Diverticulum duodeni, 2' Ductus pancreaticus accessorius, 3 Ende des Ductus 

hepaticus, 4 Pfortader, 5 Hoblvene, 6 Lig. triangulare dextrum, 7 Lig. triangulare sinistrurn. 

28* 
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e ben e. Ihre Facies diaphragmatica, parietale Fläche, stösst direkt an das Zwerch
fell; sie ist dementsprechend gewölbt und enthält eine vom rechten Teile des dorsalen 
Leberrandes schräg ventral gegen die Lebermitte verlaufende, die Vena cava caud. 
(Fig. 534 f) enthaltende Furche (H ohl venenfurche). In die V. cava caud. ergiessen 
sich hier die Vv. hepaticae (Fig. 534 g). Die konkave Facies visceralis, Eingeweide
Bäche, liegt am Magen, Pankreas, Duodenum und Caecum, an der dorsalen Quer- und 
der rechten dorsalen Längslage des Colon, an der rechten Niere und bisweilen an 
Jejunumschlingen, und zwar liegen diese Teile in flachgrubigen Vertiefungen der Leber, 
die in Fig. 535 mit a, a', b, b', c, d, e, f u. g bezeichnet sind; sie treten am Präparat 
aber nur dann deutlich hervor, wenn die Leber in situ gehärtet ist (z. B. mit Formalin). 
An ihr findet sich fast in der Mitte, nicht weit vom stumpfen Rande, eine längliche, 
schräge Grube, die Porta hepatis, Leberpforte (Fig. 502 3). In dieser liegen die 
Pfortader (Fig. 533 i), die Leberarterie (k, k'), die Lebernerven, die Lymphgefässe und 
-knoten (0, 0) und die Gallengänge (m). Diese Gebilde werden von der Oapsula 
fibrosa (Glissonii) , fibrösen Kapsel, umhüllt. 

Das ausgeschweifte mittlere Drittel des dorsalen Leberrandes ist verdickt zum ge
rnndeten Margo obtusus, stumpfen Rande (bei e in Fig. 534). Er zeigt zwei flache 
Ausschnitte, von denen die Fossa venae cavae, durch welche die V. cava caud. 
(Fig. 533 h u. 534 f) auf die Zwerchfellsfiäche tritt, rechts liegt. Die linke, tiefer 
liegende Imp,"essio oesophagea (Fig. 533 n u. 534 e) ist für die Aufnahme des Oeso
phagus bestimmt. Die seitlichen Drittel des dorsalen Randes, die Seitenränder und der 
ventrale Rand der Leber sind scharf und bilden den Margo acutus, scharfen Rand. 
An seinem ventralen Teile befinden sich 2 tiefe Einschnitte, die Incisurae interlobares, 
welche die Leber in 3 Lappen teilen. Der rechte (Lobus dexter) (Fig. 502 b, 533 
und 534 c), mehr in die Breite und der linke (Lobus sinister lateralis) (Fig.502, 
533 u. 534 a), mehr in die Länge gezogene Lappen, sind die grössten; dabei ist 
der rechte bei jüngeren Tieren stets der grössere, bei älteren Tieren sind beide entweder 
gleich gross, oder es ist der rechte oder auch der linke der grössere. Dorsal von der 
Porta hepatis bzw. der Pfortader findet sich an der Eingeweidefiäche der den stumpfen 
Rand bildende Lobus candatus, geschwänzte (Spigel'sche) Lappen, der sich auf den 
rechten Lappen fortsetzt und in den stumpf dreieckigen Proc. caudatus ausgezogen ist 
(Fig. 502 d', 533 u. 534 d). An letzterem und dem dorsalen Teile des rechten Lappens 
zeigt die Leber die seichte Impl"essio renalis, Nierengrube (Fig. 535 g), zur Aufnahme 
des kranialen Endes der rechten Niere. Der Lobus caudatus bildet den dorsalen Abschnitt 
des relativ kleinen, mittleren Lappens (Fig. 533 b, b'); dieser besitzt an seinem ventralen 
Rande einige m. o. w. tiefe Einschnitte, wovon einer eine Grube oder einen kurzen Kanal, 
die Fossa venae umbilicalis, besitzt, in der beim Fetus die Nabelvene liegt, die später zum 
Lig. teres, rnnden Bande (Fig. 502 1, 533 g', 534 h), wird. Der rechts von diesem Bande 
und ventral von der Porta hepatis liegende Abschnitt des mittleren Lappens ist der Lobus 
l]1tadmtus (Fig. 502 c, 533 u. 534 b'), während der links vom Lig. teres gelegene Teil des 
mittleren Lappens (Fig. 502 a', 533 b) der Lobus sinister medialis ist (s. S.414). 

Das Gewicht der Leber beträgt nach Bradley 1/85 des Körpergewichts. 

Befestigung (Fig. 533 u. 534). Die Leber ist durch Gefässe und Bauchfell-
duplikaturen mit ihren Nachbarorganen verbunden. Am Zwerchfell wird sie ausser 
durch die V. cava caud., die sowohl mit der Leber als mit dem Zwerchfell in fester 
Verbindung steht, durch das Lig. triangulare dextrum et sinistrum und durch das Lig. 
falcifo"me et coronariuln befestigt. 
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Das Ligamentnm triangnlare Ilextrnm (Fig. 533 f) tritt seitlich vom scharfen Rande des 
rechten Leberlappens an den dorsalen Rippenteil der rechten Zwerchfellshälfte. Das längere 
Lig. tri angulare sinistrnm (Fig. 533 e, 534 k) entsteht links von der Impressio oesophagea am 
linken Lappen und befestigt sich links am sehnigen Teile des Zwerchfells. Das schmale Lig. falei
forme (Fig. 533 g, 534 h) spannt sich ventral von der Hohlvene zwischen mittlerem Leberlappen 
und Zwerchfell aus, schliesst das Lig. teres (Fig. 533 g') ein und setzt sich auf die ventrale 
Bauchwand fort. Dorsal von der V. cava caud. geht es in das dreischenklige Lig. coronarium 
(Fig. 534 i, i') über, dessen linker Schenkel (i) am linken Leberlappen bis zum Lig. triangulare 
sinistr. geht; der rechte (i') zieht sich dicht an der Hohlvene am rechten Leberlappen bis zum 
Lig. triang. dextr. bin. Ein kleiner mittlerer Scbenkel geht gerade zum Osophagusausschnitt und zum 
Lig. gastrophrenicum. In die Ligg. triangularia und das Lig. coronarium erstrecken sieb oft his in 
die nächste Umgebung des Zwerchfells weite Gallengänge; auch Leberparencbym findet sich nicht 
selten inselartig zerstreut in denseIhen vor (Trautman n [637]). Beckenwärts ist die Leher mit 
dem Magen durch das Lig. bepatogastrieuffi und mit dem Duodenum durch das Lig.llcpatolluodenale 
(s. S. 420) verbunden. Dorsal wird die Leber mit der mit ibrem Brustende in der Impressio 
renalis liegenden rechten Niere und mit dem Caecum durch das 2--4 cm breite, in das Lig. 
triangulare dextr. übergehende Lig. bepatorenale, das reich an glatter 1fuskulatur ist, verbunden. 

Die Leber wird von der A. bepatica und der V. portae versorgt. Die letztere durchbohrt 
das Pankreas und tritt durch die Leberpforte in die Leber, in der sie sieb dendritisch verzweigt. 
Der in den linken Lappen gehende Ast zieht sich als oberflächlichster Zweig durch die ganze 
Länge der Leberpforte, während die für den rechten und mittleren Lappen bestimmten Aste 
sehr bald vom Leberparenchym verdeckt werden. über die Verzweigungen der V. portae und 
der Leberarterie s. S. 415. Die Lebervenen führen das Blut der PIorlader und Leberarterie ab. 
Sie ergiessen sich an der Wandfläche der IJeber in die V. cava caudalis (Fig.534). 

Der Ductus hepaticus, Lebergang (Fig. 533 m), dessen Endstück dem Ductus 
clwledochus der anderen Tiere entspricht, setzt sich innerhalb der Leberpforte aus einem 
grösseren, vom linken und mittleren und aus einem kleineren, vom rechten Lappen 
kommenden Stamme zusammen. Die Gallengänge folgen dem Laufe der Pfortader
verzweigungen. Der Ductus hepaticus (Fig. 535 3) ist 4-5 cm lang, liegt zwischen den 
Blättern des Lig. hepatoduodenale und mündet 12-15 cm vom Pylorus entfernt mit 
dem Ductus pancreaticus in den 2. Schenkel der S-förmigen Biegung des Duodenum. 
An der Mündungsstelle bildet der gemeinsame Endabschnitt der gen. Gänge eine rundlich
ovale, die Duodenalschleimhaut wulstartig emporhebende Ampulle, das Diverticulum 
duodeni (Fig. 524 10, 535 2, 536, 537 f), das die G!össe einer Wallnuss, seltener die eines 
Hühnereies hat und mit einer m. o. w. grossen Öffnung mündet. 

Die äussere Wandschicht des Divertikels gehört der Zwölffingerdal'mschleimhaut (Fig 536 a) 
an; die innere Wandschicht wird jedoch von der meist gefalteten Schleimhaut der Gänge 
(Fig. 536 d, d) gebildet. 

Figur 536. Sagittalscbnitt durch das Diverti-
culum duodeni des Pferdes (schematisch). 

aSchleimhaut, b Muskelhaut und c Serosa des Dünn
darms, d, d Schleimhaut des Ductus choledocbus bzw. 
hepaticus, die sich auf die Innenfläcbc des Diverticulum 
duodeni fortsetzt, e Ende des Ductus choledochus bzw. 
hepaticus, f Ende des Ductus pancreaticus, g Hohlraum 

des Diverticulum duodeni. 

über die Struktur der Leber s. S. 415. Die seröse Kapsel der Leber ist leicht ab
zieh bar und bildet die Bänd~r der Leber. Jedes Leberband besteht aus 2 durch ihre Subserosa 
verbundenen serösen Blättern. Die braunrote Lebersubstanz des Pferdes lässt die Läppchen
zeichnung nicht oder nur ganz undeutlich erkennen, weil das interlobuläre Gewebe nur sebr sparsam 
vorkommt (Fig. 506). Die Lebersubstanz ist von festem Gefüge, aber brüchig und leicht zer
reissbar. An glatten Leberscbnitten bemerkt man offene, rundliche Löcber, die von den mit dem 
Parencbym fest verbundenen Leb erven en gebildet werden, während die in lockerem Binde
gewebe liegenden Pfortaderzweige zusammengefallen sind. 

f) Die Bauchspeicheldrüse, das Pankreas, des Pferdes (s. auch S. 415). 
Das im frischen Zustand rötlichgelbe oder -graue Pankreas (Fig. 537) wiegt 250 

bis 350 g. Es besteht aus einem langen und schmalen linken Lappen, der Cauda 
1!a1/creatis (Fig. 520 9 u. 537 a), und einem kurzen und dicken rechten Lappen, dem 
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Lobus dexter (Fig. 520 10 u. 537 c). Beide stossen unter einem fast rechten Winkel 
zusammen und gehen in den mittleren Lappen, das Oapnt pancreatis (Fig. 520 11 u. 
537 b), über. 

Man könnte auch den rechten und mittleren Lappen z usam me n als Kopf bezeichnen. 
Lage. Das Pankreas liegt dorsal in der Regio epigastrica nahe der Wirbelsäule, vom 

17 .-18. Brustwirbel zwischen A. coeliaca und mesenterica cran. und erstreckt sich mit der 
schmalen Cauda über die Eingeweidefläche des Magens nach links bis zur Milz, während der 
kurze und dicke Lobus dexter rechts bis zur rechten l\iere reicht und ' der mittl ere Lappen 
brustwärts und ventral an der Eingeweidefl äche der Leber bis zum 2. Schen kel der S-förmigen 
Iüümmung des Duodenum zieht. Das Pankreas reicht von einer durch den 15. Brustwirbel bis 
zu einer durch den 18. Brustwirbel gelegten Querebene. Dorsal stösst es an die Aorta, die 
V. cava caud. , A. hepatica, V. licnalis, die rechte Niere, die Zwerchfellspfeiler, die Lendenzisterne 
und sympathische Nerven (ev. auch die Pfortader), ventral und beckenwätts an den Blinddarm 
kopf, die rechte dorsale Längslage des Colon und deren übergang in das kleine Colon und an 
die linke Niere, brustwärts an Magen und Leber; der ventrale Rand des rechten und Mittel
lappens wird vom Duodenum umsäumt. Das Pankreas li egt mithin zw i sc hen Magen 
und Leber einerseits und Blinddarm kopf und rech te r dorsaler Längslage des 
Colo n anderseits. 

Die kraniodorsale Fläche des Pankreas ist vom Peritonaeum überzogen; zwischen 
diesem und der Drüsensubstanz liegt die V. portae (Fig. 537 3), die in dem vom linken 
und rechten Lappen gebildeten Winkel auf diese Fläche tritt und von einem 2-3 em 
breiten, aus Drüsenparenchym 'bestehenden Ring, dem Annulus pot-tae, Pfortaderring, 

Figur 537. P ankreas dos Pferdes. 
a Cauda und b Caput panereatis, c Lobus dexter, 
d Ductus pallcreaticus, e Ductus panereaticus accessorius, 
f Diverticulum duodeni, g Papilla mi n. mit der Mündung 

des Ductus pancreaticus accessorius. 
1 Magen, 2 Duodenum, 3 V. portae, 4 V. cava caudalis. 

umfasst wird. Der grösste Teil 
der kaudo ventralen, am Colon und 
Caecum liegenden Fläche hat 
keinen serösen überzug. 

Befestignng. Das Pankreas ist an 
die umliegenden Teile nur durch Binde
gewebe und ausserdem auch an das 
gros se Netz befestigt. Sein e haupt
sächlich ste Be festigung erreicht 
es dadur ch , dass es sich zwischen 
die Serosa und Muscularis des 
Blinddar m l< opfs und der rechten 
dors ale n IJängslage des Colon, 
soweit es auf diesen Teilen liegt, ein
sc h iebt. 

Ausführungsgänge und Bau. 
In jedem Seitenlappen setzt sich 
ein Hauptgang zusammen; beide 
verbinden sich im mittleren Lap
pen zum Hauptausführungsgang, 

Ductus pancnaticus [Wirsungi] (Fig. 537 d), der am Ende dieses Lappens das Duodenum 
durchbohrt und mit dem Duct. hepaticus das Duodenumdivertikel (s. S. 437) bildet 
(Fig. 535 2 u. 537 f). Aus dem Hauptgang oder dem linken Gange zweigt sich der 
Nebengang, Ductus pancreaticus accessorius [Santofini] (Fig. 537 e), ab, der kleine 
Gänge aufnimmt und dem Hauptgang gegenüber an einer Papille (Papilla minor) in 
das Duodenum mündet (Fig. 535 2' u . 537 g). Die Ausführungsgange anastomosieren 
in d er Drüse miteinander und sind relativ weit und dÜlIllwandig. über den Bau des 
Pankreas s. S. 417. 

g) Die Milz des Pferdes (s. auch S. 417). 
Die Milz (Fig. 509, 514, 520 Mz u. 538) ist ein plattes, fast siebeIförmiges, bläu

lich-rotes Organ von langgezogener, fast dreieckiger Gestalt. Ihre parietal e Flä ehe 
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ist leicht gewölbt und glatt; die vi s zer ale zeigt nahe dem kranialen Rande eine 
Längsfnrche, den Hilus lienis, die ]IiIzrinne (Fig. 538 c, c); an ihr befestigt sich das 
Lig. gastroIienale, und in ihr liegen Gefässe, Nerven und Lymphknoten. Durch den 
Hilus wird von der viszeralen Fläche eine schmälere kraniale ~Pacies gastrica abgetrennt. 
Die Milz hat ihren grössten Dickendurchmesser dicht beckenwärts vom Hilus; von ihm 
aus nimmt sie brustwärts sehr rasch, beckenwärts nur allmählich an Stärke ab. Der 
konkave brustsei tige Rand ist schärfer als der konvexe beckenseitige. Das dor· 
sale Ende, Oaput lienis (Fig. 538 a), ist breit, das 
ventrale, die Oauda lienis (Fig. 538 b), in eine 
stumpfe Spitze ausgezogen. Ränder und Flächen 
sind nicht selten mit Einschnitten versehen. 

Die Grösse und Schwere der Milz sind nach 
der Individualität und auch bei demselben Individuum 
je nach der Blutanfüllung sehr verschieden. Im Durch
schnitt lassen sich ihre L ä n g e auf 40-55 cm, ihre 
grösste Breite auf 17-25 cm und ihr mittleres Ge
wie h tauf 1/2-11/2 kg bzw. 1/280 des Körpergewichts 
(Bradley [76J) veranschlagen. 

Lage und Bänder (Fig. 529 Mi). Die ~!ilz liegt 
intrathorakal in der linken Regio hypochondriaca, vom 
Rücken schräg kranioventral. Die parietale Fläche 
stösst an das Zwerchfell und n ur mit einem 
ganz kleinen kaudodorsalen Abschnitt an die Wirbel
enden der 2-3 letzten Hippen. Mit ihrer viszeralen 
"Fläche grenzt die Milz an das grosse Netz, das Milz
nierenzwerchfellsband und an Schlingen des Jejunum 
und kleinen Colon, ev_ auch an das grosse Colon und 
das Pankreas und mit dem schmaleren brustseitigen 
Abschnitt dieser Fläche an den Magen; das dorsale 
End e schiebt sich im Bereich der 2-3 letzten linken 
Rippen und des 1. Lendenwirbels zwischen linke Niere 
und linke Bauchwand ein; die Spitze liegt ungefähr 
in halber Höhe des 9.-11. Interkostalraums und folgt 

Figur 5:38. Eingeweidefläche der 
Milz des Pferdes. 

a dorsales, b ventrales :Ende, c, c Milz
hilus. 

den Bewegungen des Zwerchfells und den Verschiebungen des Magens. Die Lage der Mil? 
ändert sich mit der Atmung und mit der Füllung und Entleerung des Magens. Hierüber 
s. unsere topographische Anatomie. Mit dem Magen ist die Milz durch das Lig. gast?·o
lienale, I\Iilzmagenband (Fig. 520 la), verbunden. Dieses tritt vom Saccus caecus und der Cur
vatura major des Magens an den Milzhilus und ist zwischen l\!agenblindsack und dorsalem Teile 
der Milz so kurz, dass beide dicht aneinander liegen. Nach der l\!ilzspitze zu verlängert es sich 
und geht in das grasse Netz über, von dem es einen Teil darstellt. Mit der linken Niere und 
dem linken Zwerchfellspfeiler ist die Milz durch das Lig. suspensü>ium lienis, Anfhängeband, 
verbunden, das von der viszeralen Fläche nahe dem dorsalen Rande der Milz entspringt; von 
diesem wird der an die Niere tretende, sehr elastische Teil Lig. renolienale, l\lilznierenband 
(Fig. 520 17), und der an das Zwerchfell tretende Lig. phrenicolienale, l\lilzzwerchfellsband, 
genannt; letzteres geht in das l\!ilzmagenband über und befestigt so den Saccus caecus des Magens 
an den linken 7.werchfellspfeiler. Nicht selten findet man im Milzmagenband kleine, der Milz 
an Farbe und Bau gleiche, rundliche oder platte Körper, die Nebenmilzen. 

über den Bau der Milz s. S. 417. 

VIII. Vorder-, Mittel- und Enddarm mit Anhangsdrüsen bei 
den Wiederkäuern. 

a) Vorderdarm. 
1. Die Speiseröhre der Wiederkäuer (Fig.467, 469 u. 471) ist weiter als beim 

Pferde. Ihre Muskelhaut besteht aus quergestreiften Fasern, die ein wenig auf deu 
Speiserinnenboden und den Magenvorhof ausstrahlen. Betr. Schichtung und Faserverlauf 
s. S. 401-403. Die im übrigen drüsenfreie Schleimhaut enthält im Pharynx-Ösophagus-
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grenzgebiet und beim Schafe zuweilen im 1. Viertel der Speiseröhre Drüsen ; sie besitzt 
niedrige Leisten und bildet nahe dem SchJundkopf ventral eine wulstige Verdickung. 

Die Wand der Speiseröhre ist beim Rind e verhältnismässig dünn und nimmt magenseitig 
an Stärke ab; nur am Osophagusanfang (Hellfors [247 a]) oder am Ende des 1. Drittels 
(Rubeli [513]) ist sie verdickt und das Lumen verengt; nach HeUfors ist sie partiell wieder 
im letzten Drittel und am Ende verdickt. Beim Sc hafe nimmt die Wandstärke magenwärts zu, 
ist aber im ganzen gering; bei der Ziege kommt in der Mitte der Länge eine Verengerung und 
Wandverdickung vor (Hubeli [513]). 

2. Der ]\[agen. Der zusammengesetzte Wiederkäuermagen zerfällt in 3 V 0 r
magen, Proventriculi, und den eigen tlich en Magen. Dazu kommt noch der kleine 
gemeinsame Magenvorhof, in den die Speiseröhre mündet (Fig.539). Die 3 Vor
magen werden als 1. , 2. und 3. Magen oder als Pansen (W, W''), Haube (H) und 
Psal ter (P) und der eigentliche Magen als 4. oder Labmagen (L) bezeichnet. Psalter 

Figur 539. Magen des S chafes. 
I. Die )[agenabteilun gen befinden sich in ihrer natürlichen Lage zueinander. H. Haube, L. Lab
magen, ~l. Milz, P. Psalter, S. Oesophagus, W. dorsaler Pansensack, W.· ventraler Pansensack, 

•• ventraler Endblindsack des Pansens. 
11. Der Psalter (P) ist seitlich vom Pansen abgewgen, damit seine Verbindung mit der Haube (H) 

und dem Labmagen (L) gezeigt werden kann. 

und Labmagen sind bis auf eine enge Verbindungsstelle deutlich voneinander und von 
den anderen Abteilungen getrennt; Pansen, Haube und Vorhof gehen dagegen äusserlich 
mehr ineinander über (Fig. 543 W, H). Ihre Trennung ist äusserlich nur ventral und 
z. T. seitlich durch eine seichte Rinne, die Haubenpansenrinne, angedeutet. Der 
Labmagen mündet am Pylorus in das Duodenum. Der gemeinsame Magenvorhof, 
das Atrium ventri[~(li (Fig. 540 u. 541 4), stellt eine kuppelartige Vorwölbung der 
dorsalen Seite der Haube und des brustseitigen Endes des Pansens dar, die nur undeut
lich durch eine flache Rinne (Fig. 540 f, h) gegen Haube und Pansen abgegrenzt ist. 

Der Hohlraum des Vorhofs geht ventral in den der Haube und kaudoventral in den des 
Pansenvorhofs über. Brustwärts liegt der Vorhof in der Gegend des Hiatus oesopbageus am 
Zwerchfell, an dem er ausnahmsweise bindegewebig befestigt ist. 

Die Speiseröhre (Fig. 539 S) mündet ungefähr in der Höhe des 8. Interkostalraums 
in horizontaler Richtung unmittelbar nach dem Durchtritt durch den Ösophagusschlitz des 
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Zwerchfells in die rechte, dorsale Ecke des Magenvorhofs (Schmaltz [546]). Sie setzt 
sich in Form der Speiserinne (Schlundrinne) (s. S. 447) bis zur Haubenpsalter
öffnung und bis zum Labmagen fort. 

Grösse der Magen. Bei ausgewachsenen Wiederkäuern ist der Pansen die grösste, 
der Labmagen die zweitgrösste Magenabteilungj bei älteren Feten und ganz jungen Tieren 
dagegen ist der Labmagen grösser als der Pansen. In 3. Linie folgt beim Rinde der 
Psalter, der oft dem Labmagen an Grösse gleich ist, und in 4. Linie die Haube, während 
bei Schaf und Ziege die Haube grösser ist als der Psalter. 

Bei Kälbern (Fig.543) ist nach Schmaltz [534J der Pansen samt Haube in den 
ersten 4 Wochen etwa halb so gross wie der Labmagen und verhält sich zu diesem mit sechs 
Wochen wie 2: 3, mit 8 Wochen wie 3: 2, mit 10-12 Wochen wie 2: l. Während dieser Zeit 
erscheint der Psalter ganz zusammengezogen. Mit 4 Monaten verhalten sich Pansen und Haube 
zu den beiden anderen Magenabteilungen wie 4-6 : 1. Dieses Verhältnis bleibt während des weiteren 
Lebens bestehen. Nur die relativen Grössenverhältnisse des Labmagens und des Psalters unter
einander ändern sich noch; der Psalter ist bei Tieren von 4-6 Monaten noch relativ klein, und 
der Labmagen verhält sich zu ihm wie 8: 1. Erst mit ungefähr 11;2 Jahren hat der Psalter 
seine definitive Grösse erreicht; er fasst jetzt ungefähr ebensoviel wie der Labmagen oder ist 
nur unbedeutend kleiner. Nach Schmal tz [534J gestaltet sich die Inhaltskapazität des Wieder
käuermagens wie folgt: Das Fassungsvermögen aller 4 Magenabteilungen schwankt je nach der 
Grösse und dem Alter der ausgewachsenen Tiere zwischen 95 und 235 Litern und ist selten noch 
grösser; bei grossen Tieren beträgt es im Durchschnitt 200 (160-235), bei mittelgrossen älteren 
120-150 und bei mittelgrossen jüngeren 100-120, bei kleinen älteren Tieren 110-130 und 
bei kleinen jüngeren Tieren 95-118 Liter. Der Kälberrnagen fasst im Alter von 61\!0naten 
51-56, von 4 Monaten 31, von 10-12 Wochen 4-10, von 8 Wochen 4-53/" von 4-6 Wochen 
l"/.-4 Liter. Von dem Gesamtinhalt des Rindermagens entfallen 81-87% auf Pansen und 
Haube (durchschnittlich 84%). Nach dem 4. Monat beträgt die Kapazität von Pansen und 
Hauhe schon durchschnittlich 83,8%. - Das Fassungsvermögen des Labmagens liegt bei 
erwachsenen Rindern zwischen 8 und 20 Litern; er fasst den 10. Teil dessen, was der Pansen 
aufnehmen kann; bei grossen Tieren kann er durchschnittlich 1:')1/2, bei mittleren 10-11, bei 
kleineren 10 Liter aufnehmen. Das Fassungsvermögen des P sa I ters beträgt bei erwachsenen 
Rindern 7-18, und zwar bei grossen Tieren 14 ' /2, bei mittelgrossen älteren 10 '/2 -111/2 , bei 
mittelgrossen . jüngeren 9, bei kleinen älteren 9 und bei kleineren jüngeren 7

'
/' Liter. Bei 

Kälbern von 4-12 Wochen fasst er fast garnichts, von 4 Monaten 2, von 6 Monaten 2
'
/2-3 Liter. 

Die mittlere Inhaltskapazität des Magens des Schafes und der Ziege beträgt nach Colin 
für den Pansen 23,40, für die Haube 2,00, für den Psalter 0,90, für den Labmagen 3,30 Liter. 
Nach unseren Untersuchungen fasste der Pansen eines Schafes 13, die Haube 1, der Psalter 
kaum 0,30, der Labmagen 1,75 Liter Wasser. - Die Schleimhautoberfläche berechnet 
Colin für den Rindermagen in Quadratmetern: Pansen 2,00, Haube 0,43, Psalter 5,56, Lab
magen 1,18, während er die Oberfläche der Darmschleimhaut für den Dünndarm auf 5,60, den 
Blinddarm auf 0,46 und das Colon auf 2,00 Quadratmeter anschlägt. über die Grössen- und 
Formveränderungen, welche die Baucheingeweide von Rind und Schaf nach der Ge
burt bis zum erwachsenen Zustand durchmachen, s. Auernheimer [13]. 

Ausseres und Lage. Der Pansen, Rumen (Fig. 539 W, W*, 540 u. 541), stellt einen 
mächtigen, seitlich abgeplatteten Sack mit einer linken und rechten Seitenfläche, 
einem dorsalen und ventralen (bzw. ventralen-rechten), abgerundeten Rande und 
einem brust- und beckenseitigen Ende dar. Er füllt die linke Hälfte der 
Bauchhöhle fast ganz aus (Fig.542) und erstreckt sich vorn Zwerchfell bis 
zur Beckenhöhle und liegt zu einem erheblichen Teile intrathorakal. Brustwärts 
reicht er bis zum 6. Interkostalraum, beckenwärts bis an die ventrale Fläche des Darm
beins und bis nahe an das Schambein. Während sein kranialer Teil sich auf die linke 
Bauchhälfte beschränkt, erstreckt sich sein kaudaler Teil auch in den ventralen Teil 
der rechten Bauchhälfte. Mit seiner linken (parietalen) Fläche liegt er an der linken 
Bauchhöhlenwand von der dorsalen bis zur ventralen Medianlinie. Er stösst dabei an 
den Rippenteil des Zwerchfells, die letzten Rippen und die weiche Bauchwand ; nur die 
Milz trennt ihn auf eine Strecke vom Zwerchfell. An seiner rechten (viszeralen) 
Fläche liegt der Psalter, ein Randabschnitt der Leber und ein Teil des Pankreas, der 
Labmagen, die linke Niere und der Darmj der ventrale Teil der rechten Fläche berührt 
direkt die rechte Bauchwand. Der dorsale Rand liegt am linken Zwerchfellspfeiler 
und an den linken Lendenmuskeln und stösst auf eine kurze Strecke an das Pankreas 
und die linke Niere, die er nach rechts gedrängt hat. Die kranialen 'ja des dorsalen 
Randes sind an die Lendenmuskeln durch Bindegewebe befestigt; das kaudale Drittel 
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ist frei (ausnahmsweise ist cr bis zum Kreuzbein befestigt); der ventrale bzw. rechte 
ventr.ale Rand ruht auf der Bauchwand und beckenseitig auf Darmteilen. Das becken
seitige Ende bildet die bei den Endblindsäcke, das brustseitige geht in die Haube 
über und stösst ventral an den Labmagen. 

Der kraniale Teil der rech ten Fläche des Pansens liegt fast median und stösst hier 
ventral an den Lahmagen und dorsal an den Psalter und an die Leber (Fig.542). Weiter 
beckenwärts reicht diese Wand ventral immer weiter nach rechts über die Medianebene hinaus, 
so dass die rechte Fläche eine soh räge, ventrolaterale Richtung annimmt; vom Niveau des An
fangs der Lendenwirbelsäule ab ragt der Pansen ventral so weit nach recbts, dass er die recbte 
Bauchwand berührt und schliesslicb das ganze ventrale Drittel der Bauchhöhle einnimmt. 

An den Seitenflächen des Pansens findet sich je eine Längsfurche, der Stt[cus 
IOllgitndillalis dexter ct sinistC'r (Fig. 540 b u. 541 k), die den Pansen in einen linken 
dor salen (Fig. 539 W, 540 u. 5411) und einen rechten ventralen Pansensack 
(Fig. 539 W', 540 u. 541 2) teilen. 

Der dorsale, linke Sack reicht stets weiter brustwärts als der r echte, ventrale; beeken
\Viirt, reichen beide beim Rinde gleich weit, während bei Schaf und lI,iege der ventrale 
(Fig. 539 ", 540 u. 5412') sich etwas wei ter ins Becken erstreckt als der dorsale (l<'ig.540 
und 541 !'); infolgedessen sind bei Schaf und Ziege beide Pansensäcke gleich lang, während beim 
ltinde.der dorsale Pansensack länger als der ventrale ist. Das beckens e itigc Ende des Pansens, 

Figur 540. . Figur 541. 

Figur 540 u."541. Skizzen des Wiederkäuermagens, zur Demonstration der Pansenfurchen. 
Figur 540 von der rechten, 1<'igur 541 von der linken Seite gesehen. 

1 dorsaler Pansensack, I' dorsaler Endblindsack, 2 ventraler Pansensack, 2' ventraler Endblind
sack, 2" ventraler Anfangsblindsack, 3 Pansenvorhof (dorsaler Anfangsblindsack, von dem sich 
bei 3' durch eine undeutliche. mit p bezeichnete }'urche ein sekundärer Blindsack abhebt), 4 ge
meinsamer Magenvorhof, 5 Haube, 6 Psalter, der nach vorn (brustwärts) gezogen worden 

ist, damit das Ende der Rinnen fund e frei sichtbar wird, 7 Labmagen. 
a Raudale Pansenfurche, b rechte Längsfurche, b' akzessorische Nebenfurche, die einen flachen 
Blindsack abgrenzt, c rechte kaudoventrale Querfurche, d rechte kaudodorsale Querfurche, e ven
tral absteigender Teil der rechten Längsfurche bzw. ventraler Abschnitt des rechten Teiles' der 
rechten kranialen Querfurche, e' in Fig. 541 kraniale Pansenfurche, f Gren7.furche des gemein
samen Magenvorhofs (4), die den letzteren vorn Pansenvorhof (3) scheidet und nach links in 
0' (Fig.541) übergeht, g rech ter Teil der kranialen Querfurche. die den Pansenvorbof (3) vorn 
dorsalen Pansen sack (1) scheidet und nach links in n (Fig. 541) übergeht, h Grenzfurche 
zwischen gemeinsamem Magenvorhof (4) und Haube (5), die nach links in 0" (~·ig.541) übergeht, 
i kaudale Pansenfurche, klinke Längsfurche, die sich in 2 Schenkel, einen dorsalen k" und 
einen ventralen k' spaltet; der ventrale ist bei Schaf lind Ziege sehr undeutlich, I linke kaudo
dorsale, m linke kaudoventrale Querfurche. n linker Teil der krania.len Querfurche, 0 Hauben
pansenfurche, die sich in 2 Schenkel, 0' und 0", spaltet, die den Magenvorhof (4) abgrenzen, 
0' geht über den dorsalen Pansenrand nach rechts in f (Fig.540) über, p undeutliche Neben
furche, die vom Pansenvorhof (3) einen sekundären Blindsack (3') abtrennt, q undeutliche 
Nebenrinne, die den ventralen Anfangsblindsack (2") in verschwommener Weise vom ventralen 

Pansensack (2) trennt. 
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die .FJ.'l:ü·emitas pelvina, geht in 2 Endbl indsäcke, den Saccus caee!<s ca1tdalis dar'salis et ven
tmlis (Fig. 540 u. 541 l' u. 2'), aus; diese sind durch die tiefe kaudale Pansenfurche, den SullJUs 
caudalis (Fig. 540 a u. 541 i), der die beiden Längsfurchen verbindet, voneinander und durch je 
eine seichte Querfurche, den Sulcus coronarius caudalis dorsalis et venb'alis, die dorsokaudale 
und ventrokaudale Querfurche (Fig. 540 c, du. 5411, m), von den Pansensäcken geschieden. 
Jeder Endblindsack stellt also das kaudale Ende je eines Pansensacks dar. Der ventrale rechte 
ist weiter und mehr gerundet, der dorsale mehr kegelförmig. Das brustseitige Ende] des 
Pansens stösst an die Haube und den 
gemeinsamen Magenvol'hof, von denen 
es durch die Haubenpansenfurche, 
den S,tlcttsl'wninoretilJUlm-is (Fig. 541 0), 
und durch die Grenzfurche (f in 
Fig.540 und 0' in Fig.541) getrennt 
wird. Beckenwärts von diesen findet 
sich am dorsalen Pansen sack die kr a
niale Qnerfurche, der SulcttS C01'O

Ilal-iUS cranialis dorsali. (Fig. 540 g u. 
541 n); ebenso findet sich am ven
tralen Pansensack eine schräg kaudo
ventral gerichtete, aus der rechten 
Längsfurche entspringende, undeut, 
liehe Querfurche (Gefässfurche), der 
Snlcus coronarius cranialis venb'alis 
(Fig. 540 q). Diese beiden Querfurchen 
trennen von jedem Pansensack einen 
kranialen Teil, die Anfangsblind
säcke (3 u. 2"), ab. Den Anfangsblind
sack des dorsalen Pansensacks nennt 
man auch den Pansenvorhof (3). 
Die Anfangsblindsäcke liegen sO zuein
ander, dass der dorsale (3) sich brust
\Värts vor den ventralen schiebt, so dass 
er allein andieHaubestösst. DerPansen 
zerfällt also in 2 Anfan gs- (3, 3' u. 2") 
und 2 Endblindsäcke (1' n. 2') und 
die 2 eigentlichen Pansensäcke 
(1 u. 2). Den äusserlich am Pansen sicht
baren, meist mit Fett gefüllten, wesent
licheren Furcb en entsprechen im 
Innern die muskulösen, mit 
Schleimhaut überzogenen Pfei
I er. Die rechte Längsfurche (Fig. 
540 b) fängt mit der die bei den 
Endblindsäcke scheidenden kaudalen 
Pansenfurche (a) an und reicht bis 

Figur 542. Querschnitt durch die Bauchhöhle 
des Rindes (nach Schmaltz). 

Der Schnitt ist durch den 11. Brustwirbel' bzw. durch 
den 10. Brustwirbeldornfortsatz geführt. 

zum brustseitigen Ende des Pansens. Sie verläuft zunächst schräg kraniodorsal, biegt dann 
plötzlich winklig ventral um und setzt sich in den rechten Teil der kranialen Querfurche (e) 
fort, die steil ventral bis zum ventralen Pansenrand absteigt; dann biegt sie als kraniale 
Pansenfurche um das brustseitige Ende des Pansens nach links (Fig. 541 e') um und geht in 
die linke Längsfllrche (k u. k') über. Diese läuft vom brustscitigen Pansenende crst etwas 
dorsal, dann scbräg ventral und beckenwärts bis zur kaudalen Pansenfurche (i). Dieser letztere 
in Fig.541 mit k' bezeichnete 'feil fehlt bei Schaf und Ziege i. d. R.; die linke Ijängsfurche 
sendct gleich anfangs eine Nebenrinne (Fig. 541 k") ab, die am dorsalen Pansensack schräg 
beckenwärts verläuft und sich dann verliert. Von der rechten Längsfurche geht kurz nach 
deren Ursprung aus der kaudalen Pansenfurche eine bogige Ne ben f ure h e, Sltlcus accessorius 
dexter (],ig. 540 b') ab, die bald wieder mit der Hauptfurche zusammenfliesst. Die kraniale 
(tuerfurche entspringt von der linken Längsfurche nahe deren kranialem Ende; sie verläuft 
(~'ig. 541 n) fast parallel zur Haubenpansenfurche (Fig. 541 0) (bei erwachsenen Rindern ca. 12 
bis 15 cm kaudal von ihr) zum dorsalen Pansenrand und biegt um diesen auf die viszerale 
Fläche des Pansens um, wo sie (Fig. 540 g) ventral zieht, um sich mit dem kranialen Ende der 
rechten Längsfurohe zu vereinigen (5. oben). Sie scheidet den Pansenvorhof (Fig.540 u. 541 3) 
vom dorsalen Pansensack (1). - Von den kaudalen Iluerfurchen (Fig. 540 c, d u. 5411, m) 
ist besonders deutlich die ventrale. Brustwärts vom Suleus corOnar. cranialis dors. findet sich 
die Grenzfurche des gemeinsamen Magenvorhofs, die diesen (Fig. 540 4) vom Pansenvorhof (3) 
und der Haube (5) abgrenzt; sie geht an der viszeralen Pansenfläche (f) etwas brustwärts von 
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dcr kranialen Querfurche dorsal, biegt am dorsalen Rande nach links (Fig. 541 0') und mündet 
in die Haubenpansenfurche (Fig. 541 0) ein. Da, wo sie einmündet, geht der kraniale Teil der 
Grenzfurche (Fig. 541 0") zwischen Haube (5) und Magenvorhof (4) zur Abgrenzung beider ab. 

Die Haube, das Reticulu.m (Fig. 539 H, 540 u. 541 5), ist fast kugelig und 
liegt zwischen Pansen und Zwerchfell auf dem vom Schaufelknorpel gestützten Teile 
der ventralen Bauchwand derart, dass sie durch die Medianebene in 2 fast gleiche 
Teile zerlegt wird. 7/ 16 von ihr liegen links und 9/ 16 rechts von der Medianebene. 

Sie befindet sich in der Höhe des 6. bis 7. In terkostalraums und der sternalen Enden 
der 6. Rippen; während ihr ventraler Rand im Niveau des beekenseitigen Endes des Brustbeins 
am Zwerchfell und (bei Inspiration) auf dem Schaufelknorpel liegt, reicht der dOlsale Rand etwa 
bis ZUr halben nöhe des Rumpfes (Seh m a l tz [546)). Mit ihrer brustseitigen l"läche liegt sie 

Figur 543. Magen eine s ncu· 
geborenen Kalbes. 

in der ](onkavität des Zwerchfells und an der Leber, mit 
der beckenseitigen am Pansen, Psalter und Labmagen. Der 
rechte Rand stösst an den Labmagen, der linke an das 
Zwerchfell und zuweilen an die :Milz; der dorsale Rand 
berührt den Pansen, den Psalter und die Leber. Vom 
Herzbeutel ist die Haube nur 2-4 cm cntfernt. 

Der Psalter, Omasus (Fig. 539 P, 540 G, 542, 
543 P), hat beim Rinde eine kugelige, seitlich 
etwas zusammengedrückte, beim Schafe eine ovale 
Gestal t und liegt dicht rechts neben der Medianebene 
im mittleren Drittel der Bauchhöhle, dorsal von Haube 
und Labmagen zwischen Pansen und Leber, ungefähr 
im Bereich des 9.-12. Brustwirbels; er stösst mit 
seiner kranialen, rechten Fläche an das Zwerchfell 
und vor allem an die Leber und mit der kaudalen, 
linken Fläche an den Pansen und rechts und 
beckenwärts an die Gallenblase. 

Die Bauchwand berührt er nur an einer kleinen 
Stelle ventral, etwa im 7.-9. Interkostalraum. Beim Schaf e 
reicht er vom 7.Interkostalraum bis zur 10. Rippc. H. Haube, L. Labmagen, P. Psalter, 

S. Oesophagus, W. Pansen. Sein dorsaler konvexer Rand ist der Leber und 
beckenwärts von ihr der Wirbelsäule und dem Wirbel

ende der letzten rechten Rippen, sein nur kurzer ventraler konkaver Rand dem Lab
magen, der Haube und dem Pansen zugewendet. 

An seinem nach links gerichteten Anlangsabschnitt ist der Psalter etwas verengt 
und bildet den Psalterbals, das Collum onlMi. 

Der IJsbmagen, Abomasus (Fig. 539 L, 540 u. 541 7, 542, 543 L), ist ein lang
gezogener, fast birnförmiger Sack, der sich mit seinem engeren Endabschnitt dorso
kranial krümmt. Er liegt rechts von der kranialen Hälfte des Pansens auf der ventralen 
Bauchwand. Seine linke Fl äc h e grenzt an den Pansen; seine rechte Fl äc he und seine 
gewölbte ventrale Krümmung , Curvatura major, stossen an die Bauchwand, während 
seine anfangs konvexe, gegen das Ende konkave dorsale Krümmung, Curvatura 
millor, an den Psalter und den Darm grenzt. Sein ventral vom Psalter liegender 
Anfangsabschnitt stösst im 6. Interkostalraum an die Haube und bildet links von 
der Medianebene einen z. T. ventral von Pansen und Haube liegenden Blindsack, der 
beim Schafe die linke Thoraxwand und bei Rind und Schaf den Schaufelknorpel an 
einer kleinen Stelle erreicht. 

Der immer schmäler werdende En da bschnitt des Labmagens zieht sich ungefähr am 
rechten Rippenbogen dorsal bis zur 12. Rippcn-Rippenknorpelverbindung hin und biegt dann brust
wär ts um, so dass die Pylorusöffnung bzw. der übergang in das Duodenum am ventralen Ende 
der 9.-11. lUppe liegt: Etwa 15- 20 cm vor dem Pförtner hat der Labmagen eine Einschnürung, 
hinter der er sich wieder erweitert. 'Diese Einschnürung scheidet die Pars pylorica mit dem 
Antrum pylori vom übrigen Map;en. über das Duodenum s.-S.451. 

Bau und innere Einrichtung der Magenabteilungen. Die Wand der 4 J.fagen 
besteht aus der serösen, der Muskel- und der Schleimhaut. 

Allgemeines. Die seröse Haut überzieht die Magenabteilungen, überbrückt 
aber die zwischen den Abteilungen befindlichen Spalten und die Pansenfurchen und 
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lässt so die eingebogenen Teile der Magen, wie auch den ventral von den Pfeilern des 
Zwerchfells und den Lendenwirbeln liegenden Teil des Pansens frei. Die lUuskelhaut 
besteht mit Ansnahme der wenigen von der Speiseröhre ausstrahlenden, quergestreiften 
roten aus glatten Muskelfasern, die sich im allgemeinen in Längs- und Querschichten 
ordnen, jedoch ziemlich verwickelte Verhältnisse darbieten (s. unten). Verhältnismässig 
am stärksten ist die Muskelhaut der Haube (5 mm beim Rinde, 2 mm bei Schaf uud 
Ziege), doch finden sich auch an anderen Stellen starke Mnskelverdickungen, z. B. an 
der Schlundrinne, an der Hauben-Psalter- und vor der Psalter-Labmagenöffnung und am 
Pylorus des Labmagens und ferner im Pansen in Form der Pfeiler. In schwächeren 
Zugen finden sich die glatten Muskelfasern auch in den Zotten, Leisten und in Schichten 
in den Blättern der Schleimhaut. Die Beschaffenheit der Schleimhaut ist für jede 
Magenabteilung charakteristisch. In den 3 Vormagen stimmt sie jedoch darin überein, 
dass sie drüsenfrei ist und ausser einem Papillarkörper ein sehr starkes, ge
schichtetes Plattenepithel besitzt, dessen oberflächliche, verhornte Schicht sich 
bald nach dem Tode unter dem mazerierenden Einfluss des MageninhaIts in Fetzen ab
löst. Die Schleimhaut des 4. Magens ist eine Drüsenschleimhaut. 

Figur 544. 
Aufgeblasener 
und gefrorener 

Magen des 
Schafes; von 

vorn und links ge-
sehen. 

Die Haubenwand 
ist nur teilweise, 
die Wand des lin
ken Pansensacks 
grösstenteils ent· 
fernt. Der Psalter 
i,t von der dor· 
salen Seite ge-

öffnet, seine 
Blätter sind ent-

fernt. 
H. Haube, L. Lab
magen, P. Psalter, 
S. Oesophagus, W., W.· Pansen (W.· gehört dem ventralen Pansensack an). kranialer Haupt
pfeiler, [' seine Fortsetzung, die sich mit dem kaudalen Längspfeiler ( 3) verbindet, 1" nach rechts 
laufender Seitenschenkel des kranialen Pfeilers (in der Figur zu stark gehalten), 2 kaudaler 
lIauptpfeiler, 3 sein dorsaler, mittlerer, sich mit dem kranialen Pfeiler zum rechten Längspfeiler 
verbindender Schenkel, 4 rechter dorsaler, 5 rechter ventraler Querpfeiler, 6 linker dorsaler, 
7 linker ventraler Querpfeiler, 8 Andeutung eines mi ttleren ventralen Schenkels, ::) Schleimhaut
falte, die den Vorhof des Pansens von dem dorsalen Pansensack trennt, 10 Pansenvorhof, 
11 lIaubenpansenpfeiler, 12 Schlundrinne, 13 Hauben-Psalteröffnung, 14 durch die Entfernung 

der Psalterblätter sichtbar gewordene Psalter·L"bmagenöffnung. 

Spezielles. A. Pansen_ An der Innenwand (Fig. 544 W,W") fallen zunächst die 
als Scheidewände wirkenden Hauptpfeiler, sowie die von diesen abgehenden Neben
pfeiler in die Augen. Die Pfeiler zeichnen sich dadurch aus, dass sie glatter und 
mehr weiss erscheinen als der übrige Teil der inneren Pansenfläche. Sie stellen 
muskulöse Faltenverdickungen der Pansenwand dar und entsprechen den Furchen 
der iiusseren Pansenoberfläche und zwar der kraniale uud kaudal e Hauptpfeiler 
(Fig. 544 1 u. 2) der kranialen und kaudalen Pansen furche. Sie scheiden die Endblind
säcke und die Anfangsblindsäcke voneinander. Von den Hauptpfeilcrn gehen Ne b e u
pfe iler aus, die teils I,ängs-, teils Querpfeiler sind und den S. 443 hesprochenen 
Längs- und Querfurchen entsprechen. 

Die Pila cranialis, der kraniale Hauptpfeiler (Fig. 544 t ), liegt ungefähr in der Höhe 
des I I. Interkostalraums bzw. der 12. ltippe. Rr stellt einen langen, bogenförmig ausgeschweiften, 
beim Rinde ca. 7 cm in den Pansen hineinragenden, bis 2 em dicken Wulst dar, der beiderseits 
beckenwärts in je einen niedrigen L ängspfei ler ausläuft, der in den entspr. des kaudalen 
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Hauptpfeilers tibergeh t. Vom rechten Litngspfeiler geht brustwarts ein Nebenpfeiler ~b, der den 
ventralen Anfangsbhndsack umgrenzt. Den dorsalen Anfangsblindsa e k sc heIdet eIne 
besonder e Sch leimhaut falte (9) ab . Die I'ila ca'ldalUi, der kaudale Haul'tl'feiler (2), 
liegt ungefähr in der Höhe des 2.-3.I,endcnwirbels. Er bildet einen kurzen und dicken (beim 
Rinde bis 5,5 cm starken), nur ungefähr 3 cm in den Pansen vorspringenden, schrägen q,uerwulst, 
der an seinen beiden Enden in je einen niedrigen Lä ngspfeiler (3) ausläuft; diese laufen an 
heiden Pansenflächen brustwärts, fliesson mit den Längspfei lern des kranialen Hauptpfeilcrs zu
sammen und entsprechen den beiden r,ängsfurehen des Pansens. Der rechte (dorsale) Längs
pfeiler spaltet sieh und erscheint doppelt wie die rech te Längsrinne. Aus dem Hauptpfeiler 
entspringen da, wo er seitlich in die Längspfeiler übergeht, jederseits ein dorsaler und ventraler, 
zirkulär verlaufender Q uerp feile r (4 u. 5,6 u. 7) ; die rech ten Querpfeiler bildcn einen ge
schlossenen, die linken einen offenen Kranz, der die Endbliudsäcke vom übrigen Pansen scheidet. 

Die dunkelbraune bis schwarze Pansenschleimh8ut besitzt eine lockere Sub
mucosa und ist rauh und zottig und nur an den Pfeilern glatter und heller von Farbe. 
Ihre Rauhigkeit ist durch eine Unzahl dicht stehender Zotten, Pap illen, bedingt, 
die beim Rinde eine Länge von 1 cm, beim Schafe von 5 mm oder mehr erreichen 
und meistens zungellförmig, aber auch fadcnlörmig sind. 

Zwischen den grässeren Zotten finden sich vielfach kleinere Wärzchen. Am stärks ten sind die 
Zotten im Haubenende des dorsalen Pansensacks, an den ventralen Teilen der Wände und in de n End-

l'igur545. Verlauf der Musk e lfasern der 
ob erfl ächl. Schicht am Wi ed erkäu e r
m age n (von der rech ten Fläche gesehen). 

(' 

l'igur547. Verla uf der Muskelfasern der 
oberflächl. Schicht am Wiederkäuer

magen (von der linken Seite geseben). 

l'igur546. Verlauf der Muskelfa se rn der 
t iefen Sc bicht a m Wiederkäuermagen 

(von der rechten Fläche gesehen). 

l'igur548. Verlauf der Mu skelfas ern der 
t iefen Sc hi cht am Wi ede rkäuer mage n 

(von der link e n Seite geseben). 

a Dorsaler und a' ventraler Pansensack, b Cardia, c P ansenvorhof, d Haube, e Psalter, fLabmagen. 
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blindsäcken, bedeutend schwächer am dorsalen Teile des dorsalen Pansensacks; in der Nähe der 
Pfeiler werden sie kleiner und scbliesslich zu kleinen Knötchen oder fehlen ganz. Länge und 
Farbe der Zotten sind verschieden. Das starke geschichtete Pflasterepithel umhüllt die Papillen 
und ist der Träger der dunklen Farbe; die vom Epithel befreiten Zotten sind rötlichgelb. 

Die aus glattem Muskelgewebe bestehende Muskelllaut des Pansens und des Magenvorhofs 
setzt sich aus einer äusseren, beim Rinde 1,5, bei Schaf und Ziege '/2 mm dicken Längs- und 
einer inneren, beim Rinde 3, bei Schaf und ~iege 1 mm starken Kreisfaserschicht, deren Faser
richtung sich aus Fig. 545-548 ergibt, zusammen. Wesentlich durch Verdickung der inneren 
Scbicht entstehen die Pfeiler. 

In der Wand des gemeinsamen Magenvorhofs findet sich ungefähr in der Höhe 
der 8.-9. Rippe dicht am Zwerchfell und nahe der Wirbelsäule die Einpflanzung der 
Speiseröhre, die Cardia (Fig. 550 a). Sie ist nicht trichterförmig und beckenwärts 
gerichtet, da die Speiseröhre horizontal in den Vorhof mündet; ein ausgesprochener 
Bphincter cardiae ist ni c h t zugegen. 

An der der Cardia entgegengesetzten, ventralen Magenwand findet sich die beim rUnde 
bis 5 cm bohe Pila rwninoreticula,'is, der Haubenpansenpfeiler (Fig. 544 ll), der ventral die 
Grenze zwischen Haube und Pansen markiert, während dorsal beide ohne Grenze in der beim 
Rinde ca. 18 cm hoheu und ca. 13 cm breiten Pansenhaubenöffnung, Ostium ''ttminoreticulm'e, 
ineinander fliessen; ein Schliessmuskel ist nicht vorhanden. Eine Strecke beckenwärts vom 
Haubenpansenpfeiler liegt der kraniale Hauptpfeiler. Die Schleimhaut des Magenvorbofs ist 
mit kleinen, zottigen Papillen versehen; brustwärts scbliessen sich an sie die Haubenzellen nnd 
seitlicb, ventral und beckenwiirts die höheren, zungenförmigen Papillen der Pansenschleimhaut an. 

B. Haube. Das Innere der Haube (Fig. 544 H) zeichnet sich dadurch aus, 
dass ihre nicht verschiebbare kutane Schleimhaut leistenartige Blättchen bildet, die 
beim Rinde meist 10-12 mrn hoch, beim Schafe aber viel 
niedriger sind und sich zu einem System von vier-, fünf
oder sechseckigen Zellen, Cellulae 1'eticuli, verbinden, die 
den Wachs zellen der Bienenstöcke ähneln (Fig. 549). 
In ihrem Grunde befinden sich niedrigere Leistehen, die 
kleinere, sekundäre Zellen bilden und bei Schafen dnrch 
kleine, strichartige Hervorragungen ersetzt werden. Die 
Ränder und Flächen der Leisten sind, wie auch die Zellen
basis, mit kleinen Spitzen oder Wärzchen versehen. 

Gegen den Pansen und die Schlundrinne hin verschwinden die 
Zellen allmählich; sie werden flacber und ihre Wände niedriger; diese 
sind bald nur noch nebeneinander verlaufende Leistehen ohne 
Zwiscbenverbindungen und lösen sich scbliesslich in Zotten auf. 
Bei Schaf und Ziege ist die Grenze zwischen Haubenzellen und 
Zotten ziemlieb scharf. über die Haubenpsalteröffnung s. S. 450. 

Ausser der Pansenhaubenöffnung (s. obeu) hat die 
Haube, etwa in der Mitte des ventralen Randes, die zum 
Psalter fiihrende, schlitzförmige, meist fest geschlossene 

:Figur 549. Ein Stück 
Schleimhaut aus der 

Haube des Schafes. 

Haubenpsalteröffnung, das Ostium reticuloomasicum (Fig. 550 d). Sie steht mit der 
Cardia durch die Speiserinne "), Schlundrinne, Bltlcus oesophageu8 (Fig. 550), die der 
an einer Seite offenen Speiseröhre zu vergleichen ist, in Verbindung. Sie wird 
von 2 wulstigen Längsleisten, den Li P P e n (b, c), begrenzt, zwischen denen sich der 
Boden der Rinne befindet. Die Lippen fangen an der Miindung der Speiseröhre niedrig 
an und werden allmählich - höher. Die Speiserinne verläuft von der Speiseröhren
einmündung (a) an der rechten Vorhofs- und Haubenwand ventral zur HaubenpsaIter
öffnung. Dabei beschreibt sie um eine innere, an der rechten Hauben- und Vorhofs
wand vorhandene Vorwölbung eine spiralige, langgezogene Drehung und zwar derart, 
dass die am An fan g rechts von der Speiseröhrenöffnung gelegeue rechte Lippe (c) am 
Ende (e') liuks von der Haubenpsalteröffnung liegt, also zur. linken Lippe geworden 
ist, während die linke Lippe (b) an die rechte Seite dieser Öffnung gelangt, also zur 
rechten Lippe (b') wird. Ventral von der Haubenpsalteröffnung umgreift die linke, sehr 

1) Genauere Angaben über die Scblundrinne geben; Ellenberger [153], Helm [248], 
~[assig [400], Schmaltz [533], Würfel [687]. 
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hohe Lippe, indem sie sich im Bogen 
nach rechts wendet, die links um
biegende, niedrige, rechte Lippe. 

Die rechte Hauben- und Vorhofs
wand sind eingebuchtet und bilden da
durch die erwähnte innere Vorwölbung; 
diese bildet die Achse für die Drehung 
der Speiserinne in der Art, dass der An
fang dieser Rinne beck e nseitig vom 
dorsalen Ende der Hervorragung liegt, 
während das Ende bru stse itig von deren 
ventralem Ende sich befindet; die offene 
Seite der Rinne siebt also aru Anfang nach 

~ hinten, am Ende nach vorn. Der Verlauf 
~ der Speiserinne gleicht mithin einer langge

zogenen Scbraubenwindung. Die Sc blei m
hau t bildet am Boden der Speiserinne 
Längsfältchen oder P apillenreihen, die zu 
den Psalterblättern führen, während die 
Lippen kleine Querfältchen tragen, die sich 
in die Leisten der Haube fortsetzen. Den 
Lippen und dem Boden der Speiserinne 
dient als Grundlage starke Muskulatur; 
die des Boden s setzt sich aus einer 
dünnen äusseren Längsfaserschicht, deren 
Fasern z. T. aus quergestreiften Muskel
fasern bestehen, und einer erheblich stär
keren inneren Querfaserschicht (Fig. 551 1), 

Figur 550. Gefrierquerschnit t du rc h ein Schaf 
(der Schnitt ist durch die 8. Rippe geführt und von 

die beim Rinde 3 und bei Schaf und Ziege 
1 rum dick ist, zusammen; die Lippen
muskulatur besteht alls je einem starken, 
beim Rinde ca. 7, bei Schaf und Ziege 
3 mm dicken, von der Kreismuskelschicht 
des Speiseröhrenendes abstammenden 
Muskelstrang längsgerichteter Fasern (e, e'), 
in deu sich ein Muskelblatt der inneren 
Muskelschicht des Bodens. gegen den freien 
Rand der Lippe strebend, einsenkt. Die 

der kaudalen Seite gesehen). 
aSpeiseröhre, bAnlangsteil und b' Endteil der 
linken (jetzt rechten) Schlundrinnenlippe, c Anfangs
teil und c' Endteil der rechten (jetzt linken) Schlund
rinnenlippe, d Haubenpsalteröffnung, e Hauben
pansenpfeiler , f Panseuhaubenöffnung, g V. cava 

caud., h Cellulae reticuli. 
8, 8 achte Rippe. Fasern der Lippenmuskulatur laufen sowohl 

an der Cardia, als an der Haubenpsalter
öffnung teils ineinander, teils gehen sie in benachbarte Muskelzüge der Haubenwand (~'ig. 551 i) über. 
Gegen die Psalterhaubenöffnung nimmt die Muskulatur an Stärke ZU; an dieser Offnung gehen 
die ]<' asern der Muskulatur der rechten Lippe z. T. in die Muskulatur der Psalterbrücke und 
Psalterblätter, die der linken z. T. in die Haubenruuskulatur über; im übrigen bildet die Mus
kulatur bei der Lippen einen Schliessmuskel um die genannte Offnung. 

Figur 551. Speiserinne des Rindes; von der Höhle der Haube aus gesehen. 
Die Haube ist geöffnet und ihre Wand wrückgeschlagen worden, so dass die 
Speiserinne in ganzer Ausdehnung sichtbar ist. Letztere zeigt nicbt die 
spiralige Drehung, weil ihre Schleimhaut abgezogen und die Rinne etwas in 
die Länge gestreckt worden ist. Die Schleimhaut der Rinne und der Haube ist 
abgezogen worden, um die innere Muskelschicht der Wand sehen zu können. 
a Oesophagus, b innere Muskelschicht der zurückgeschlagenen Wand des Magen
vorhofs, c Osophagusöffnung, d Haubenpsalteröffnung, e Längsmuskelstrang der 
starken Lippe, e' schwache Lippe der Speiserinne, f Quermuskelschicht des 
Speiserinnenbodens, g Ende der Muskulatur der starken Lippe, die sich bier 
umbiegt und das ·Ende ihrer anderseitigen Genossin überbrückt, h Ende der 
schwachen Lippe, das sich ebenfalls umbiegt und unter die andere Lippe tritt, 
i innere }{uskelschicht der Haube von innen gesehen ; ihre Fasern sind spitz
winklig zur Speiserinne gerichtet und treten z. T. in die Lippen ein, um 

dann in diesen in der Längsrichtung zu verlaufen. 

Die )[nskeillant der Haube besteht aus 2 Hauptschichten, einer inneren, fast parallel der 
Speiserinne und einer äusseren, fast senkrecht zu ihr gerichteten Kreisfaserschicht, und der be-
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sprochenen Muskulatur der Speiserinne. Die beiden Hauptlagen, deren Verhalten sich aus 
Fig. 545-548 ergibt, finden ihren Anfang und ihr Ende in der Muskulatur der Speiserinne ; sie 
umfassen die Haube gurtartig: an der Haubenpsalteröffnung ist eine deutliche Verstärkung der 
Wandmuskulatur nachweisbar (Massig [400J). Pansen und Haube besitzen, abgesehen von der 
Speiserinne und den Haubenleisten, keine Muscularis mucosae. 

C. Psalter. Die innere Einrichtung (Fig. 552 . u. 553) zeichnet sich besonders 
dadurch aus, dass sich vom Dache und den Seitenwänden des Psalters zahlreiche ver
schieden hohe, längsgerichtete Schleimhautfalten, die Laminae omasi, Psalterblätter, 
in das Lumen erstrecken und dieses fast ausfüllen. Nur die schmale ventrale Wand, 
der Psalterboden, Fundus omasi (Psalterbrücke), ist frei von Blättern; dagegen 
findet sich auf seinen Seitenrändern je eine von der Haube zum Labmagen gerichtete, 
mit starken, verhornten, hohen, spitzen Papillen besetzte Leiste. Beide Leisten be
grenzen die von der Haubenpsalter- zur Psalterlabmagenöffnung führende Psalterrinne 
(Fig. 553 R). Der stark muskul1ise, Hauben- nnd Labmagenende verbindende Boden 
der Psalterrinne (Fig. 553 Br.) ist glatt oder mit kleinen Leistchcn und Papillen besetzt. 
Die Lippen der Rinne erstrecken sich bis zu der ovalen, 10-12 cm langen, in der Höhe 
des ventralen Endes der 8. Rippe liegenden, hufeisenförmigen Psalteriabmagenölfnnng, 
Ostium omasoabomasicurn (Fig. 544 14), vor der sich ein .. starker Quer-Mnskelwulst im 
Psalterboden befindet; ein echter Sphincter fehlt. Die Off'nung ist beim Rinde 10 bis 
12 cm von der Haubenpsalteröffnung entfernt; an dieser befindet sich seitlich je eine 
segelartige Falte, das Psaltersegel; s. Ellenberger [152]. 

Das psalterseitigc Blatt des Segels ist beim Rinde kutane Psalter-, das labmagenseitige 
dagegen Labmagendrüsenschleimhaut, bei Schaf und 7.iege ist auch das erstere teilweise Lab
magenschleimhaut. 

Figur552.Längsdurchschnitt durch den 
gefrorenen Psalter dos Schafmagens; 

von rechts gesehen. 
I. Psalterlängsschnitt, H. Haube, S. Speise
röhre. 1, 1, 1, 1, 1 grosse Blätter, 2 mittleres 
Blatt der mittleren Psalternische, 3 kleines 
Blatt, 4 Haubenpsalteröffnung und die durch 
Längsfalten fortgesetzte Schlundrinne, 5 

lJl; 

Figur 553. Schematischer Querschnitt 
durch den Psalter. 

(mit 

Psalterlabmagenöffnung. A Psalterkanal, R Psalterrinne, Er. Psalter
boden. a Nische zwischen 2 gros sen Blättern 

Papillen und Randwulst), b dasselbe (die Papillen sind nicht angedeutet, dagegen die 
Nebenblättchen). 1, 1 grosses, 2 mittleres, 3, 3 kleines, 4, 4, 4, 4 kleinstes Blatt. 

Die Psalterblätter sind von der Ursprungsstelle radiär gegen die Labmagenöffnung 
und die Psalterrinne hzw. gegen eine ventral geneigte, in den Labmagen führende Achse 
gerichtet. Zwischen ihrem freien Rande und dem Psalterboden bleibt ein kleiner freier, 
in den Labmagen führender Raum, der Psalterkanal (Fig. 553 A). 

An jedem Psalterblatt (J<'ig. 552) unterscheidet man den (haubenseitigcn) Anfang und 
das (Jabmagenseitige) Ende, den angewachsenen und den freien Rand und 2 Seiten
flächen. Die Psalterblätter (J<'ig.552) sind am höchsten in der Mitte ihrer Länge und nehmen 
nach bei den Enden an Höhe allmählich ab; der haubenseitige Anfangsteil an der Haubenpsalter
öffnung ist stärker muskulö.s und dicker als das übrige Blatt (Anfangswulst). Der freie, 
leicht konkave Ran d der Blätter ist dicker und muskulöser als das übrige Blatt und bildet den 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl.. 29 
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Randwulst (Fig.553). Rand· und Anfangswulst sind nur ausgeprägt an den grossen Blättern. 
Auf den Seitenflächen der Blätter finden sich die Psalterwärzchen, makroskopische Pa
pillen, die dorsal und labmagenwärts gerichtet sind; sie sind bis 5 mm hoch und in der An
fangsbälfte der Blätter mit einer festen Hornspitze versehen; gegen den Labmagen werden sie 
niedriger und stumpfer und stellen schliesslicb abgerundete, körnige Gebilde dar. 

Psalterblätter (Fig.553). Nach der Höhe und Länge unterscheidet man bei 
Rind und Schaf 4, bei der Ziege 3 Arten, nämlich grosse (1,1), mittlere (2), kleine (3,3) 
und kleinste (4, 4, 4, 4) Blätter. 

Jede Art der Blätter hat im mittleren Teile des Psalters die grösste Länge und Höhe; 
hier reichen sie vom Psalterhals bis an das Psalterende und befestigen sich mit ihren ange
wachsenen, konvexen Rändern an der dorsalen Krümmung des Psalters. Die mehr seitlich ent
springenden Blätter werden progressiv kürzer und schmaler (niedriger) und erreichen nicht mehr 
das Psalterende; sie befestigen sich an den Seitenwänden des Psalters und einige sogar ventral 
nehen den Lippen der Psalterrinne. Die Anordnung der Blätter ergiht die Fig. 553. 

Die grossen oder Hauptblätter, von denen beim Rinde 12-14, beim Schafe 
(I-lO, bei der Ziege 10-11 vorkommen, sind so geordnet, dass sie sich in gewissen 
Abständen voneinander befinden und grosse, bis in die Nähe der Labmagenöffnung reichende, 
spaltförmige Nischen, Recessus interlaminares (Primärnischen- oder -kammern), be
grenzen, deren offene Seite der Labmagenöffnung und dem Psalterboden zugekehrt ist 
(gerade so wie die Logen eines Theaters alle gegen die Bühne offen sind). Jede dieser 
Hauptnischen wird durch ein etwa bis zur halben Höhe des inneren Nischenraums 
reichendes mittleres Blatt (Mittelblatt) in 2 Hälften (Sekundärnischen oder 
-kammern) geteilt. Diese werden durch ein kleines Blatt (Zwischenblatt) abermals 
in 2 Abteilungen zerlegt, die ihrerseits durch die kleinsten Blätter (Nebenblätter) 
nochmals geteilt werden. Auf diese Weise zerfällt jede Hauptkammer in 8 progressiv 
kürzer und enger werdende, sekundäre, tertiäre und quartäre Nebenkammern. Die Zahl 
der Blätter berechnet sich nach der Zahl der Nischen bei Schaf auf 72-80, bei der 
Ziege auf 80-88, beim Rind auf 96-112. Bei Schaf und Ziege sind i. d. R. einige 
Psalternischen weniger vorhanden und die kleinsten Blätter oft nur leistenartig. 

Die Reihenfolge der Blätter ergiht sich aus Fig.553. Von dieser Anordnung kommen 
hinsichtlich der Grösse der Blätter jedoch mannigfache Ausnahmen vor; die mehr an den Seiten 
entspringenden Blätter verhalten sich unregelmässiger als die in der Mitte liegenden und gehen 
in der Nähe der Labmagenöffnung zuletzt in kurze Falten über. Beim Rinde kommen zwischen 
je 2 Blättern noch Reihen VOn Wärzchen vor, die kleine, leistenartige Vorsprünge bilden; fasst 
man sie auch noch als Blätter auf, so würde sich die Zahl der letzteren verdoppeln und auf 
192-224 steigen. 

Die in den Labmagen führende Psalterlabmagenöffnung (Fig. 552 5) liegt am Endab
schnitt der ventralen Krümmung des Psalters. Sie ist längsoval, spaltförmig und wird von den 
Segeln (S.449) in der Weise eingefasst, dass sie geflügelt erscheint. An der Haubenpsalter
öffnnng stehen (Fig. 550 d) am Ende der Speiserinne grosse, kolbige, hlumenkohlartige, in ein 
Büschel von Hornspitzen ausgehende Hervorragungen, die heim Rinde 10-12 Reihen bilden. 
Der Psalter besitzt eine Mus c u I ari s m u c 0 s a e und eine äussere Muskelhaut; die letztere he
steht aus einer von der Haube zum Labmagen gerichteten, dünneren äusseren Längs- und einer 
inneren, etwa 10 mal stärkeren (beim Rinde 3,5, bei Schaf und Ziege 1,5 mm starken) Kreis
faserschicht (Fig. 545-548); die Fasern der letzteren laufen konvergierend nach dem Boden des 
Psalters und bilden dessen starke Muskulatur und den S. 449 erwähnten, hufeisenförmigen Muskel
strang vor der Psalterlabmagenöffnung. Die Muscularis mucosae erstreckt sich in alle Blätter; 
ausserdem sendet die äussere Muskelhaut auch ein Muskelblatt in die grossen, mittleren und 
die meisten kleinen, nicht aher in die kleinsten Blätter, so dass in jedem Blatte 3 Muskelschichten 
vorhanden sind, ein Mittelhlatt, dessen Fasern vom angewachsenen zum freien Blattrand verlaufen, 
und zwei Seitenblätter (Muscularis mucosae), deren Fasern von der Hauhenpsalter- zur Psalter
labmagenöffnung gerichtet sind. Die Muskulatur des Bodens hesteht aus einer sehr dünnen 
äusseren Längsschicht, einer inneren, beim Rinde 3 und bei Schaf und Ziege 1,5 mm dicken, quer
faserigen Schicht und einer unvollständigen der Suhmucosa zugekehrten fun eren Längsschicht. 

D. Der Labmagen besitzt eine 0,5-0,7, am Pylorus sogar 1-1,5 mm dicke 
Drüsenschleimhaut; diese ist glatt, weich, schlüpfrig und bildet beim Rinde 13-14, 
beim Schafe 13-15 uud bei der Ziege 16-17 lange, ziemlich hohe (5 cm und 
darüber hohe), nicht verstreichbare Falten, Plicae spirales, die an der Psalterlabmagen
öffnung anfangen, sich an der Innenfläche in etwas spiraliger Richtung hinziehen und 
sich gegen den engeren Endabschnitt des Labmagens, den Pylorusteil, verlieren. Der 
Pylorus ist eng. Die gefaltete Abteilung des Labmagens, deren Schleimhaut rötlich 
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erscheint, stellt die Fundusdrüsenzone (das C01PUS abomasi) uud die glatte, eine gelb
liche, runzelige Schleimhaut enthaltende Abteilung die Pylorusdrüsenregion, Pars pylorica, 
dar. Zu ihnen kommt an der Psalterlabmagengrenze eine kleine, heller gefärbte, 
makroskopisch kaum nachweisbare K ardiadrüsenz one. 

Der Labmagen besitzt eine äussere Längs- und eine innere Kreismuskelschicht 
(Fig.545-548) und eine Muscularis mucosae. Die' beiden Muskelschichten der'Tunica mus
cularis nehmen pyloruswärts zunächst allmählich, von der Grenze zwischen Fundus- und Pylorus
drüsenzone aber relativ plötzlich an Stärke zu und erreichen als Ersatz für den Sphincter pylori 
dicht vor dem Übergang in den Darm ihre grösste Dicke (Schwabe) [564J). Ein gegen die Um
gebung abgesetzter Sphincter pylOl-i fehlt. Am Ende der kleinen Kurvatur bildet die Kreisfaser
schicht einen halbkugelig in den Pylorus hineinragenden S chli e ss wu Is t. In den Schleimhaut
falten des Corpus abomasi findet sich nur die Muscularis mucosae. 

b) Der Mittel- und Enddarm der Wiederkäuer nebst Anhangsdrüsen. 
Der Darmkanal der Wiederkäuer bildet ein von einem gemeinschaftlichen Gekröse 

getragenes und zusammengehaltenes Darmkonvolut, die Darmselleibe, die in der 
Bauchhöllle an und auf der rechten Fläche des Pansens ihre Lage hat und von dem 
grossen Netz eingeschlossen wird. 

Der zentrale Teil der Darmseheibe wird vom Grimmdarmlabyrinth, der kaudale von dem 
zuweilen nach links reichenden Caecum, der brust- und rückenseitige (dorsokraniale) vom Duo
denum und der Anfangs- und Endschleife des Colon gebildet, während die kurzen Schlingen 
des J ejunum die Scheibe ventral bogenförmig umgeben. Links (medial) liegt die Scheibe am 
Pansen; rechts, durch das Netz getrennt, an der Bauchwand. Die Fassungskapazität des 
Rinderdarms beträgt nach Schmaltz [534J bei grossen Tieren 84-118 (im Mittel 101) und bei 
kleineren Tieren 59-78 (im Mittel 70) Liter; davon fasst der Dünndarm etwa 80%. Die Ge
sa m tl än ge des Darmes schwankt bei grossen Tieren von 39-59 und bei kleinen von 33-43 m 
und beträgt das 24-33 fache der Rumpflänge; davon entfallen auf den Dünndarm ungefähr 
82% (Schmaltz). Der Darmkanal des Schafes fasst nach Colin 9 Liter Flüssigkeit. 

1. Der Dünndarm (Fig. 557 Z, Z', Lu. H) ist sehr lang und relativ eng. 
Beim Rinde erreicht er bei grossen Tieren eine Länge von 40-45 (selbst 49), bei kleinen 

von 27-36 (33,5) m und einen Durchmesser von 5-6 cm. Bei Schaf und 7.iege misst er 17 
bis 34 m und hat einen Durchmesser von etwa 2 Cill. 

Das beim Rinde 90-120cm lange und 5-7cm weiteDuodenum (Fig.555e,e', 557Z) 
geht nach seinem beckenwärts von Leber und Psalter gelegenen Ursprung aus dem Labmagen, 
an dessen dorsale Krümmung es durch das grosse Netz befestigt ist, dorsal und brust
wärts bis an die Leber, mit der es durch das kleine Netz verbunden wird. An der 
Porta llepatis bildet es die S-förmige Flexura portalis (Fig.555) und steigt von ihr 
aus noch etwas in die Höhe. Dann läuft es ventral von der rechten Niere längs der 
rechten Bauchwand beckenwärts (Fig. 555 e') bis gegen das Tuber coxae, biegt zwischen 
den ausserhalb der Darmscheibe liegenden Windungen des Dickdarms medial um (Fig. 554) 
und verläuft nunmehr, unter der Wirbelsäule und nur durch Bindegewebe an sie 
befestigt, an der linken Seite des gemeinschaftlichen Darmgekröses wieder bis zur 
Leber, wo es in das Jejunum (Fig. 557 Z') übergeht. In dem von der Flexura portalis 
zur Wirbelsäule aufsteigenden Teile nimmt es die Ausführungsgänge der Leber und 
des Pankreas auf, die beim Rinde jeder für sich (der erstere 50-70, der andere 
80-110 cm vom Pylorus), bei Schaf und der Ziege aber vereinigt (ca. 30-35 cm 
vom Pylorus) einmünden. Das Jejunum (Fig. 554 u. 555 f,f,f, 557 L) bildet die aus sehr 
viel kleinen Darmwindungen bestehende, guirlandenartige Einfassung der Kolonscheibe. 
Es beschreibt am ventralen Rande der Dickdarmscheibe einen Bogen, der dorsal in der 
Höhe der letzten Rippe, die Leber und das Pankreas berührend, beginnt, sich becken
wärts und ventral bis nahe an den Beckeneingang erstreckt und hier auch die Median
ebene nach links überschreitet. \VO der Leerdarm aufhört sich zu schlängeln, wird 
er znm Ileum (Fig. 554 g, 557 u. 558 11). Dieses liegt als gerade verlaufendes Darm
stück zwischen dem Caecnm und der letzten Windung des Kolonlabyrinths, ist vom 
Mesenterium eingeschlossen und pflanzt sich in schiefer Richtung dorsokaudal in der 
Hölle des 4. Lendenwirbels in den Dickdarm ein (Fig. 482). 

Die Scbleimhaut besitzt relativ kleine Zotten (s. S. 406) und bildet an der Einmündung des 
Ductus choledochus und des Ductus pancreaticus kleine, kielartige Hervorragungen, Papillae dnodeni, 

29 • 
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Figur 554. 

Figur 554 u. 555. Bau eh höhl eneingcwei de des Rindes mi t Lym p hgefässen un d Lymph
knoten; von der rechten Seite gesehen. (Aus: Baum, Das Lymphgefässystem des Rindes.) 

Die Lage der Darmschlingen ist etwas schematisiert; z. B. sind die Jejunumsehlingen von der Kolonscbeibe etwas zu
rUckgenommen, die einzelnen Teile der ATlfangsschleife des Colon etwas übereinander gezeichnet, während sie in 

Wirklichkeit nebeneinander liegen. 
a Zwerchfell (abgeschnitten), b Leber, e Gallenblase, d Lagmagen, d' ventraler Randabscbnitt des Pansens, e, e l Duo
den 11m, f, f, f, 'Jejunum, g Ileum. h Caeeum, i, i', i ll Anfangsschleife des Colon, k Kolonscheibe und k l ihre letzte 
Seblinge, 1 erster Schenkel der Endsebleife des Colon, m Reetum, n Harnblase, 0 Vagina, 0 ' Vestibulum vaginae, 
Jl Vulva, q After, r rechte Niere (zurückgeschlagen) mit den Nierengeflissen, von denen die Vene abgesehnitten ist, 
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Figur 555. 

s, s' V. cava caudalis, aus der ein Stück herausgeschnitten ist, t Pfortader, u, u" Ull Aorta, v Lendenmuskeln, Vi rechter 
Zwerehfellspfeiler, w, w' durchschnittene ventrale Beekenwand, x durchschnittene ventrale Bauchwand, y Euter, z Pankreas. 

13. B. = 13. Brustwirbel, 6. L. = 6. Lendenwirbel, K = Kreuzbein, S = Schaufelknorpel. 
1 Lgl. abomasieae dorsales, 2 Lgl. abomasieae ventrales, 3,3' Lgl. hepatieae, 4,4,4 Lgl. panereatieointestina.les, 5, 5',5' 
Lymphknoten der Gruppe ader Grimmdarmlymphknoten, 6, 6 Lymphknoten der Gruppe b der Grimmdarmlymphknoten, 
7,7,7,7, Lymphknoten der Gruppe c der Grimmdarmlymphknoten, 8,8,8, S, 8 Jejunumlymphknoten, 9 HUftdarmlymph
knoten, 10 Blinddarmlymphknoten, 11 Lgl. i1iaeae mediales, 12, 12, 12 Lgl. anoreetales, 13, 13 Vas efferens eommune 
der Darmlymphknoten, 13' Nebenast von 13, 14 Vas efferens eommune der Magenlymphknoten, 15 Truncus intestinalis) 

16 Beekenlymphstamm, 17 Lenden zisterne. 
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(s. S. 407). Sie besitzt schwache, nicht ganz verst.reichbare, quere Falten, Plicae circulares. 
Am Ostium ileocaecocolicum ist eine Ringfalte, die Valvula ileocaecocoIica, und ein schwach~r 
Sphincter iIei vorhanden. Einzellymphknötchen finden sich überall, sind bei Kälbern aber mIt 

unbewaffnetem Auge nicht zu sehen. Die gehänften Knötchen, 
Peyer'schen Platten, sind deutlicher als beim Pferde und variieren 
sehr in bezug auf Grösse und Zahl; bei älteren Rindern finden 
sich 18-40, bei K äl b e rn 20-58 (im Durchschnitt 33) langgestreckte, 
bandartige, selten rundliche, über die Oberfläche vorspringende Platten 
(Fig.556), die 1-52 cm lang und 2-55 mm breit sind. Zuweilen 
fliessen einige Platten zusammen, so dass grössere Platten auftreten, 
die sich ausnahmsweise bis in den Dickdarm erstrecken. Stets liegt 
kurz vor der Valvula ileocaecocolica eine Peyer'sche Platte, die bei 
alten Tieren 1-35 cm, bei jungen hingegen 1,63-2,43 m lang ist 
und bei letzteren fast die ganze Darmbreite einnimmt; sie findet sich 
auch bei Schaf und Ziege; bei 77% der Därme ist die Valvula 
iIeocaecocolica an der Zäkalseite von einer Platte besetzt. Die ersten 
Follikelplatten treten ca. 2 m, bei jungen Tieren meist schon 1 m 
vom Pylorus entfernt auf. Schaf und Ziege besitzen 18-41 (durch
schnittlich 25-30) längliche, m. o. w. rechteckige, bei Schaf 0,7 bis 
27 cm lange und 2 -19 mm breite, bei der Ziege 1-17 cm lange 
und 5-25 mm breite Platten; eine auffallend grosse, 1,5-3,06 m 
lange Platte findet sich bei jungen Schafen und Ziegen direkt vor 
der Valvula i1eocaecocolica. Die ~(nskelhaut besitzt eine dünnere 
äussere Längs- und eine dickere innere Kreisfaserschicht und ist im 
Ileum etwas dicker als im J ejunum. Ihr liegt die seröse Hant an. 
Die Darmeigendrüsen finden sich im ganzen Darmkanal, die sub
mukösen Dnodenaldrüsen vom Pylorus aus beim Rinde auf 4-4,5 m, 
beim Schafe auf 65 em, bei der Ziege auf 20-25 cm Länge. 

Figur 556. ~'ollikel· 
platte ausdemDünn

darm des Rindes. 

2. Der Dickdarm (Fig. 557 B, g, M) unterscheidet sich durch 
seine Weite nicht auffallend vom Dünndarm. In seinem Anfangs
teil ist er zwar weiter als der letztere, wird dann aber wieder so 
eng, dass er die Dimensionen des Dünndarms nicht viel über
schreitet. Er besitzt weder Poschen noch Bandstreifen. 

Die Länge des Dickdarms beträgt beim Rinde 9-11 m, bei Schaf und Ziege 4-6 m 
und darüber. (Schmaltz [534J gibt die Länge bei grossen Rindern auf 6,4-10 und bei kleinen 
auf 6,4-8,2 m und das Fassungsvermögen auf 17-23 Liter, May [406J die Länge des Colon 
auf 8,20-13,28 m an.) Der Blinddarm hat beim Rinde eine Länge von 50-60 (30-70) cm, 
einen Durchmesser von 10-12 cm und ein Fassungsvermögen von ca. 9 Litern; bei Schaf und 
Ziege ist er 25-30 cm lang, 4-5 cm weit und fasst I Liter. Der Grimmdarm ist. bei 
Rindern 6-9, bei Schafen 3,5-5,5 m lang und fasst inkl. Rectum beim Rinde ungefähr 28, 
beim Schafe 4-6 Liter. Er ist im Anfang 7, später 5 cm weit. 

Das zylindrische Caecum (Fig. 554 h, 557 u. 558 B) ist mit seinem freien, über 
das Gekröse hinaustretenden, abgerundeten blinden Ende beckenwärts gericMet. Es 
liegt im dorsalen Drittel der rechten Hälfte der Bauchhöhle und beginnt in der Mitte 
der Lendenwirbelsäule. Sein ungefähr am Beckeneingang befindliches Ende findet man 
rechts vom Pansen, zuweilen auch links (Colin); sein Anfangsteil geht ohne Grenze 
in den.Grimmdarm über. Am Colon (Fig.558 G,G,G) kann man eine Anfangsschleife, 
einen labyrinthisch verlaufenden Teil und eine Endschleife unterscheiden. Die 
Ansa proximalis, Anfangsscbleife (Fig.487 a,a',a", 554u.555 i,i',i",), behält noch die 
Weitendimensionen des Caecum bei, läuft ventral von der rechten Niere brustwärts bis 
zum übergang des Duodenum in das Jejunum, schlägt sich um, geht an der ersten Lage 
zurück, tritt hierauf zwischen dem Duodenum, dem Caecum und der Endschleife des 
Colon hindurch, um wieder brustwärts und zugleich in der Höhe des 3. Lendenwirbels 
!lach der Mitte des Gekröses zu gelangen. Auf dem Wege zur Mitte der Gekrösscheibe 
und aus dieser heraus bildet der allmählich enger werdende Grimmdarm ein eigentüm
liches labyrinthisches Konvolut, die Ansa spiralis, das Grimmdarmlabyrintb (Fig. 554 
und 555 k, k', 558 G, G, G), das man von links besser als von rechts übersieht, weil der 
Darm hier über das seröse Blatt mehr an die Oberfläche tritt und freier liegt. Die das 
Labyrinth bildende:Darmabteilung beschreibt zunächst beim R i n d e (Fig. 558) 11/2-2, beim 
Schafe und der Ziege meist 3 zentripetale Windungen, Gyri centripetales (Fig.487 b, b', 
557 c 1,2,3), schlägt sich in der Mitte um, Ansa centralis (Fig.487 c), und kehrt in den 
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dungen (ex 1', 2', 2' u. 3) tritt er wieder heraus, läuft beim S eh ale bis in die Nähe des Jejunum zurück, 
um in seine (in der Figur punktierte) Endschleife überzugehen, H Ileum, L Jejunum, ~[Rectum, 
Z Duodenum: es geht, nachdem es seine Schlinge gebildet hat, bei Z' in das Jejunum über. 

a A. mesenterica cranialis. Der Darminhalt wird in der Richtung der Pfeile fortbewegt. 

Zwischenräumen, welche die zentripetalen Windungen zwischen sich lassen, in ebenso
vielen zentrifugalen Windungen, Gyri centrifu.gales (Fig.487 d, d', ;'57 ex 1'. 2', 3'), zurück, 
um dann in der Höhe des 1. Lendenwirbels in die Ansa distalis, Endschleife (Fig. 487 e, e', 
;'551,558), überzugeheu. Sie geht weiter nach rechts, tritt zwischen Duodenum und Anfangs
schleife des Colon, kehrt kurz 
um, geht brustwärts um das 
Pankreas herum bis an die 
A. mesenterica cran., wo der 
Darm die Wirbelsäule er
reicht und sein eigenes Ge
kröse erhält, und läuft 
beckenwärts, um in den Mast
darm überzugehen. 

Die Windungen im Kolon
labyrinth bilden meist m. o. w. 
langgezogene Ovale, in denen 
die Windungen neben- oder teil
weise übereinander liegen. Bei 
3 vollständigen zentripetalen und 
ebensovielen zentrifugalen Win
dungen finden sich am Sc ha f -
darm 12, bei 11/2 oder 2 zentri
petalen und ebensovielen zentri
fugalen Windungen am Rinder
darm 6 bzw. 8 (Pig. 558) Lagen 
nebeneinander. Mitunter kom
men auch Unregelmässigkeiten 

----
Figur 558. Enddarm des Rindes. 

B Caecum, G, G, G Colon, H Ileum, ~[ Rectum, Z Duodenum, 
• Ansa centralis. 
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in der Anordnung der Schlingen vor. Bei Schaf und Ziege geht die letzte zentrifugale Windung 
im Gekröse bis zum Dünndarm, läuft dicht neben ihm in der Richtung vom Ileum nach dem 
Duodenum zurück und bildet dann die Endschleife, die sich wie die des Rindes verhält. 

Das Rectum . verläuft zunächst links neben dem Duodenum gerade zum After 
(s. S. 410 u. Fig. 554 m). Es ist i. d. R. von viel Fett umgeben und steht durch eine 
Bauchfellfalte mit dem Duodenum in Verbindung. An ihm finden sich mehrere ring
förmige Einschnürungen (Fig. 560). 

Der ungefähr 30 cm lange Endabschnitt des Rectum ist nur durch Binde- und l!'ettgewe?e 
an die Umgebung, der kraniale Teil hingegen durch das Mastdarmgekröse befestIgt; es Ist 
(vom After aus gedacht) zunächst nur 2-3 cm lang (ungefähr am Promontorium des Kreuz
beins), verlängert sich bis zum letzten Lendenwirhel aher auf 15-18 cm. 

Struktur lIes Wiederkäuerdickdarms. Die ~Iuskelhaut bildet k ein e Bandstreifen und 
keine Poschen und ist etwas stärker als die des Jejunum. Nach dem After zu verstärkt sie 
sich erheblich, jedoch weniger als beim Pferde; sie bildet ein Afterschwanzband, indem sie mit 
Bündeln an die Schwanzwirbel tritt. Betr. der Schleimhaut s. S. 411. 

Figur 559. Lymphknötchen
platte am Ende der Anfangs
schleife des Colon vom Kalbe. 

a 

c 

Figur 560. Figur 561. 

Figur 560. Mastdarm des Kalbes (mit Wasser gefüllt). 
a Anus, b Scbnürring, c Colon. 

Figur 561. Ein Stück aus Mastdarm und After des 
Sch afes (nach einer Photographie reproduziert) zur Demon
stration der reiskorngrossen Lymphknötchenplatten und der 

Zona columnaris am Ende der Mastdarmschleimhaut. 

3. Die relativ kleine Leber (Fig. 500, 501, 562 u. 563) ist nur undeutlich gelappt, 
weil sie keine Incisume interlobares besitzt; ihr ventraler Rand zeigt vielmehr in der 
Höhe der Befestigung des Lig. teres (Fig. 562 m) nur eine beim Rinde flache, bei Schaf und 
Ziege (Fig. 501 1) tiefere Einbiegung. Dorsal von dieser findet sich an der Eingeweidefläche 
eine Grube, in die sich das bei älteren Rindern häufig fehlende Lig. teres einsenkt (Fossa 
venae umbilicalis). Sodann bemerkt man an dieser Fläche die Fossa vesicae felleae für die 
Gallenbl ase (Fig. 562 u. 563 e) und den Ductus cysticus (f). Diese beiden Furchen teilen die 
Leber in einen brustseitigen linken (a), einen mittleren (b) und einen beckenseitigen 
rech ten La pp en (c). Der mittlere Lappen zerfällt durch die die Pfortader(k,k) enthaltende 
Porta hepatis in den ventralen Lobus quadratus (b) und den dorsalenLobuscaudatus (d, d' ,d"). 
Der Lobus candatus bildet den dorsalen stumpfen Leberrand, an dem man links (brust
seitig) den Einschnitt für den Oeso.phagus, die Impt'essio oesophagea, und rechts (becken
seitig) den für die von hier direkt in den Hohlvenenschlitz des Zwerchfells eintretende 
V. cava caud. (i), die Fossa venae cavae, wahrnimmt. Der Lobus caudatus zerfällt in 
3 Abschnitte, den ventral über die Pfortader herabhängenden Processus papillaris (d'), 
den sich auf die Viszeralfläche des rechten Lappens erstreckenden und dessen becken
seitigen Rand überragenden stumpfen Processus caudatus (dU) und eine beide ver
bindende, zwischen Hohlvene und Pfortader durchgehende Brücke (d). Bei Schaf und 
Ziege ist der Proc. caudatus spitz zulaufend, dreikantig mit scharfen Rändern nnd 
kürzer, so dass er den rechten Leberrand nicht überragt (Fig. 501 u. 563). 
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I,age. Die Leber liegt vollständig rechts von der :Medianebene vom 6. Interkostalraum 
bis zur letzten Rippe bzw. 3. Lendenwirbel; der linke Rand wird also bei der Wiederkäuerleber 
zum brustseitigen und der rechte zum beckenseitigen. Der brustseitige, ungefähr median liegende 
Rand erreicht dorsal die V. cava caud. und ventral das Sternum; der beckenseitige Rand liegt 
an der Insertionslinie des Zwerchfells und z. T. noch beckenwärts von ihr. An ihm findet sich 
da, wo der Proe. caudatus den Leberrand becken
wärts überragt, die z. T. noch vom Rande des 
geschwänzten Fortsatzes gebildete Impressio re
nalis, in der das brustseitige Ende der rechten 
Niere liegt und befestigt ist. Der Proc. caudatus 
ist durch ein Band an das Darmgekröse und 
damit indirekt an die Wirbelsäule und der rechte 
Lappen an den rechten Zwerchfellspfeiler be
festigt. Das Lig. talcitorme feh I t, i. d. R. auch 
das Lig. teres; die Ligg. triangularia und das 
Lig. coronarium sind vorhanden. 

An derEingeweidefläche der Leber 
liegt in der Fossa sagittalis dextra die 
10-15 cm lange, birnförmige Vesica tellea, 
Gallenblase (Fig. 562 u.563 e), an der man 
den Scheitel (Grund), den Körper und den Hals 
unterscheidet. Der gerundete Scheitel, Fundus, 
ragt über den ventralen Leberrand vor und 
berührt etwa im 10. Interkostalraum die Figur 563. Viszeralfläche der Leber 
Leibeswand. Der Körper liegt mit der des Schafes. 
kaudalen Wand frei, mit der anderen ist er a linker Lappen, b mittlerer Lappen bzw. 
in die Fossa vesicae felleae eingesenkt Lobus quadratus, c rechter Lappen, d f,obus 

L caudatus, d' Proc. papillaris, dU Proc. caudatus, 
und mit der eber bindegewebig verbunden. e Gallen blase, f Ductus cysticus, g Ductus 
Der Hals geht in den Ductus cysticus, hepaticus, dessen Hauptäste bei g' sichtbar 
Blasengang (f), über. Dieser läuft bis zur sind, h Ductus cholcdochus (abgeschnitten), 
Leberpforte und verbindet sich mit dem i V. cava caud., k, k V. portae, m Lig. teres. 
kleinere Gallengänge (g', g') aufnehmenden 
Ductus hepaticus, Lebergang (g), zum Ductus choledochus, Lebergallengang (h), der 
beim Rinde 50-70 cm, bei Schaf und Ziege 25-35, selbst 40 cm vom Pylorus ent
fernt in das Duodenum mündet (Fig. 555 c) und zwar bei letzterem nach vorheriger 
Vereinigung mit dem Ductus pancreaticus. Die Mündung erfolgt bei der Ziege an einer 
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frei vorstehenden, beim Rinde an einer einseitig mit der Darmwand m. o. w. verwachsenen 
Papille und beim Schafe in einer hohlsondenartigen Furche der Schleimhaut (Fig. 564, 
565 u. 566). Nahe dem Blasenhals münden beim Rinde mehrere kleine Ductus hepa
tocystici, Leberblasengänge (Fig.562 n), in die Gallenblase. über den Bau der 
Gallenb lase s. S. 414. 

Das Gewicht der Rinderleber beträgt nach S chm altz [535] durchschnittlich '/52 des 
Schlachtgewichts, bei Tieren von über 250 kg Schlacbtgewicbt 5-6 und bei kleineren Tieren 
3-4'/2 kg. Dabei ist die Leber der scbweren Tiere 45-55 und die Leber der leichten 40 bb 
49 cm lang. Nach Schneider [555] beträgt das absolute Gewicht der Leber bei Ochsen 
7,607 (11,54-4,995), bei Stieren 5,941 (8,45-3,1), bei Küben 5,4~7 (7,8-3,7), bei weiblichen 
J ungriudern 4,786 (6,0-3,34) Kilo; das re la t i v e I,ebergewicht entspricht durchschnittlieb '/96 , 

'/DS , '/83 und '/87 des Lebendgewichts oder '/5." '/52' '/'0 und '/'5 des Schlachtgewichts. Die 
Leber des Scnafes (Fig.563) ist infolge von Pigmenteiulagerung zuweilen schwarz. 

Figur 564. Schema der Papilla 
duodeni vom Rinde. 

7u. 

Figur 565. Schema der 
Papilla duodeni vorn 

Schafe. 

--=:,-

Figur 566. Schema der 
Papilla duodeni von der 

Ziege. 

a Darmschleimhaut, b Submucosa, c Muscularis, d Serosa des Darmes, e Ductus choledochus. 

4. Das Pankreas (Fig. 555 z) ist hellgelbbraun bis rötlich-gelbbraun nnd bei 
gemästeten Tieren etwas heller gefärbt, liegt fast ganz rechts von der Medianebene 
und reicht vom dorsalen Ende der Milz bzw. vom 12. Brust- bis zum 2., selbst 4. Lenden
wirbel. Es bildet eine Schleife, die aus einem querliegenden, an die Milz grenzenden, 
zwischen Pansen und Zwerchfellspfeiler liegenden linken und einem an die rechte 
Niere stossenden, dickeren und längeren rechten La ppen und dem nicht verbreiterten, 
an die Leber stossenden Schei tel stück besteht. 

ö 

Figur 568. 
Viszera.lfläche 

der Milz des 
Sc h af e s. 

a dorsales und b ven
trales Ende, c Hilus 

lienis. 

Figur 567. Viszeralfläcbe der 
Milz des Rindes. 

a dorsales und b ventrales Ende, c Hilus 
lienis bzw. eintretende Gefässe. 

Der rechte I,appen liegt zwiscben Dünndarm und 
Rectum und zwischen den Blättern des Gekröses am Duo
denum, ventral von der rechten Niere nahe der rechten 
Bauchwand. Der linke, auf dem dorsalen Pansensack 
liegende und an diesen und die Milz bindegewebig be
festigte Schenkel teilt sich beckenwärts in 2 Äste, welche 
die Pfortader zwischen sich aufnehmen. Beim Rinde ist 
das Pankreas ungefähr 40-50 cm lang und 8-10 cm breit. 

Es hat beim Rinde nur einen Aus
führungsgang, der am rechten Ende der Drüse 
hervortritt, sich ungefähr 80-110 cm vom Pylorus 
entfernt in der Höhe des 4. Lendenwirbels, etwa 
15 cm ventral von der Wirbelsäule schief in das 
Duodenum einsenkt und ca. 30-40 cm beckenwärts 
vom Ductus choledochus mündet. Nach Franck 
soll das Pankreas öfter noch einen sehr kurzen, 
aber weiten Ausführungsgang haben, der in den 
Ductus choledochus führt. Bei Schaf und Ziege 
verbindet sich der einzige Ausführungsgang mit 
dem Ductus choledochus (s. S.457). 

5. Die Milz (Fig. 567 u. 568) ist relativ 
klein und steht mit dem grossen Netze nicht in 
Verbindung. Sie liegt beim Rinde fast senkrecht 
am Brustende des dorsalen Pansensackes , also 
zwischen Pansen und Zwerchfell, so dass man eine 
parietale Zwerchfells- und eine viszerale Pansen
fläche unterscheidet. Sie ist, mit Ausnahme ihres 
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ventralen Drittels, durch das Milzzwerchfellsband an das Zwerchfell und durch das 
Milzpansenband an den Pansen befestigt. Das dorsale Ende liegt 6-10 cm von der 
Wirbelsäule entfernt; sein kaudaler Winkel liegt im 10. Interkostalraum (Ge bau er [195J) 
(beim Schafe im 9.), sein kranialer am linken Zwerchfellspfeiler und das ventrale Ende 
im 6.-7. Interkostalraum; der kaudale Rand bildet eine schräge Linie vom dorsalen 
Ende der 13. Rippe bis zum ventralen Ende des 7. Interkostalraums. Das ventrale 
Ende liegt ca. 10 cm dorsal vom Ansatz des Rippenknorpels der 7. Rippe. Die Milz 
ragt beckenwärts nicht über die Zwerchfellsanheftung. Beim Rinde ist die Milz von 
länglicher Gestalt, ziemlich gleichmässig breit und rundet sich an bei den Enden etwas 
ab (Fig. 510, 515 u. 567). Ihre Länge beträgt 40-50, ihre Breite 10-15 und ihre Dicke 
2-3 cm; bei Bullen und Mastochsen ist sie rotbrann nnd von derberer Konsistenz und 
hat abgerundete Ränder, während sie bei der Kuh eine graubläuliche Farbe, schlaffe 
Konsistenz und scharfe Ränder besitzt. Bei Schaf (Fig.512, 517 u. 568) nnd Ziege 
ist die Milz stumpfeckig und mehr dreiseitig, von rotbrauner Farbe und weich
elastischer Konsistenz. 

Die Milz grässerer Rinder (über 250 kg Schlachtgewicht) wiegt nach Schmaltz [535] 
im Mittel 1, die kleinerer Rinder (200 kg) 1/2_3/, kg; nach Schneider [555] wiegt die Milz 
bei Ochsen 1,155 (2,0-0,715), bei Stieren 0,878 (1,39-0,39), bei Kühen 0,789 (1,2-0,45), bei 
weiblichen Jungrindern 0,744 (0,98-0,55) kg; das rela ti ve I\lilzgewicht beträgt entspr. durch
schnittlich 1/629 , 1/658 , 1/585 oder 1/614 des Lebendgewichts und 1/360, 1/35b 1/281 oder 1/299 des 
Schlachtgewichts. Form und Lage des Milzhilus ergehen sich aus Fig.567 und 568 c. 

IX. Vorder-, Mittel- und Enddarm mit Anhangsdrüsen 
beim Schweine. 

a) Vorderdarm. 
1. Die Speiseröhre (Fig.472) mündet trichterförmig in den Magen. 
Ihr Lumen beträgt am Introitus und an der Cardia 7,0 und ungefähr in der Mitte 4,2 cm 

(1~ u be li). Von der engsten Stelle in der Mitte, an der die Muscularis am dicksten ist, erweitert 
sich das Lumen, und verdünnt sich die Wand nach bei den Seiten. An der Cardia tritt eine 
Verdickung der Muscularis ein. Die ~Inskelhant besteht aus quergestreifter, roter, an deren 
Stelle kurz vor dem Magen glatte Muskulatur tritt. Betr. Faserverlauf und Schichtung 
s. S. 401-403. Die Sclileimhant enthält bis ungefähr zur Mitte der Länge der Speiseröhre viele 
und später nur ganz vereinzelte Schleimdrüsen, viele Lymphknötchen und sogar Schleimhautbälge. 

2. Der Magen des Schweines (vergl. Ellenberger und Hofmeister [159]) 
(Fig. 478 u. 572) ist relativ grösser als der des Pferdes und ziemlich langgezogen. 
Am linken, dorsalen Teile des Magens befindet sich ein konischer, fast dreieckiger An
hangsblindsack. Diverticulum ventriculi (Fig. 572 3), dessen Spitze beckenwärts und 
nach rechts gerichtet ist. Das Divertikel ist bei Feten im Verhältnis znm gesamten 
Magen erheblich grösser und besser abgesetzt als bei erwachsenen Schweinen (H 0 p ff e [277J). 
Die kleine Kurvatur ist konvex; zwischen der Cardia und dem starkwandigen Pförtner 
findet sich (bei der Zahl 1 in Fig.572) eine taschenartige Ausbuchtung (Posche). Die 
Magen wand besteht aus der Tunica serosa, muscularis und mucosa. Die Muskelhaut 
zerfällt in eine Längsfaser-, eine Kreisfaser- und eine schiefe Schicht. 

a) Die Längsfaserschicht findet sich an der kleinen und grossen Kurvatur, zwischen 
dem Diverticulum ventriculi und der Cardia, und am Pylorus (Fig.569 u. 570 a, a', a", a"'); an 
letzterem bleibt nur der die Curvatura minor fortsetzende Rand frei von Längsfasern. b) Die 
Kreisfaserschicht (Fig.569, 570 u. 571 b) findet sich im wesentlichen in der "Fundus- und 
Pylorusdrüsengegend. Am Pylorusende bildet sie einen aus dem halbmondförmigen Schliess
muskel und dem knopfförmigen Pförtnerwulst bestehenden Verschlussapparat. Der .erstere, 
Sphincter pylori, geht von dem die Curvatura major fortsetzenden Rande .des. Endabschmtts der 
Pars pylorica auf dessen heide Flächen über. Dem stärksten, wulstartig III das Magenlumen 
prominierenden Teil des Sphincter gegenüber befindet sich der Pförtnerwulst . (Fig. 571 p'), 
der einem gestielten, langgezogenen Knopfe ähnelt und bei mittelgrossen Schwelll.en 3-4 cm 
lang, 2 cm breit und 1 Cill hoch ist. Er besteht aus Muskulatur und Fett und Ist von der 
Schleimhaut überzogen. Beide Wülste, zwischen denen sich starke Schleimhautfalten hinziehen, 
berühren sich und bewirken einen derartigen Verschluss, dass selbst der Austritt der Luft 
aus dem aufgehlasenen Magen meist verhindert wird. Dazu kommt, dass an der ganzen 
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Wand des Antrum pylori die Muskelhaut sehr stark (5 mm) wird. c) Die schiefe Schicht 
·vermischt sieb an der Grenze zur Fundusdrüsengegend mit Zirkulärfasern; ihre äusse re Lamelle 
(Fig. 569 u. 570 c) entstammt der Längsfaserschicht des Oesophagus und breitet sich auf beide 
lIfagenflächen, aber nicht auf das Divertieulum, aus; ihre innere Schicht (Fig. 571 e', CU) bildet 
eine relativ schwache Schlinge (CU) um die Cardia und breitet sich seitlich fl ächenartig über 
den Kardiadrüsenteil des Magens aus (e'). Ihr Faserverlauf ergibt sich aus l!'ig. 571. Sie b.ilde t 

Figur 56D. Eingeweidefläch e des Mage ns Figur 570. Zwerehfe ll s fl ac he d es Magens 
vom Schwei ne, ohne Sero5&. vom Schwe ine , ohne Serosa. 

o Oesophagus, D Duodenum, Di Diverticulum ventriculi. a Stratum longitudinale curv. min., 
a' Stratum longitudinale curv. maj., aU Stratum longitudinale zwischen Speiseröhreneinpflanzung 
und Diverticulum ventriculi, a'" Stratum longitudinale pylori, b Stratum circulare, c Fibrae 

obliquae externae. 

Figur 571. Umgestülpter Mag en des 
Schweines, ohne Schleimhaut. 

o Oesophagus, D Duodenum. b Stratum cir
culare, c' Fibrae obliquae internae, CU huf
eisenförmige Schlinge, d Verbindungsast der 
Schenkel der hufeisenförmigen Schlinge, f Falte 
am .Eingang zum Diverticulum ventriculi, p 

Schliessmuskel und p' Pförtnerwulst. 

Figur 572. Magen, B auchs p eich eld rüse und 
Milz de s Schweines; beckenseitige Fläche. 

Bs),. Pankreas, Mg. Magen, Mz. Milz, pr. V. portae, 
S. Oesophagus, Z. Duodenum. 1 kleine, 2 grosse 
Kurvatur des Magens, 3 Diverticulum ventriculi, 
4 Sphincter pylori, 5 Pförtnerwulst am Pylorus, 
6 Ductus pancreatieus, 7 seine Einmündungsstelle 

in das Duodenum, 8 Ductus choledochus. 
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insbesondere auch die Muskulatur des Divertikels und die Grundlage einer den Eingang 
zum Divertikel begrenzenden, von der Schleimhaut überzogenen Spiralfalte (Fig. 571 f). (Näheres 
s. Ellenberger [155J, Weissflog [679].) 

Die Schleimhaut bildet an der Cardia viele Falten und am aufgeblasenen und 
getrockneten Magen eine halbmondförmige Klappe, die Kardiaklappe. An der Stelle, 
wo an der kleinen Kurvatur aussen die Posehe vorkommt, bildet die Schleimhaut eine 
sehr starke, iu das Lumen des Magens vorspringende Falte, welche die Abgrenzung der 
Pars py lorica markiert. Ebenso grenzt eine starke Falte die Höhle des Divertikels ab. 
Im Umkreis der Cardia und von einer der erwähnten Falten bis zur anderen reichend, 
besitzt die Schleimhaut in Form eines länglichen Vierecks den Charakter der Ösophagus
schleimhaut; sie grenzt sich durch eiuen scharf ausgesprochenen Rand von der Drüsen
magenschleimhaut ab (Fig.478 ö). An diese Pars oesophagea schliesst sich ein auch 
das Divertikel umfassender Magenabschnitt an, dessen Schleimhaut weisslich-grau er
scheint, sich weich anfühlt und dünn (0,5-1 mm dick) ist; es ist die follikel reiche 
Kardiadrüsenabteilung (Fig. 478 c, u. C 2). An sie schliesst sich rechts die I'undus
drüsenregion (f) an; sie umfasst im mittleren Teile des Magens die gros se Kurvatur und 
die Seitenwände und charakterisiert sich durch ihre braunrote, fleckige Farbe, ihre 
grössere Dicke (3 mm), ihre borkige Oberfläche und durch das Vorkommen von Fundus
drüsen. Sie geht rechts in die Pylorusdrüsenabteilung (p) über, deren Schleimhaut 
dünner (2 mm dick) uud mehr weisslich-grau ist, Pylorusdrüsen enthält und mit Schleim
hautleistehen und verstreichbaren Falten versehen ist. 

Von der Kardiadrüsenabteilung führt an der kleinen Kurvatur eine brückenartige Ver
bindung, die eine dünne, weisslich-graue Schleimhaut hesitzt, zur Pylorusdrüsenabteilung. Auf 
die Pars oesophagea entfallen ca. '/16, auf die Kardiadrüsenzone ca. 2/S, auf die j;'undusdrüsen
zone ca. 1Ja und auf die Pylorusarüsenregion ca. '/6 der gesamten Schleimhaut. Das Antrum 
py lori zeichnet sich durch starke Schleimhautfalten aus. 

Lage des l\lagens. Er liegt intrathorakal, bei mässiger Füllung vom 7. bis 10. Inter
kostalraum und wesentlich links. Er erstreckt sich von links an der ventralen Bauchwand entlang 
nach rechts und ist hier nur vom Netze bedeckt. Er herührt, abgesehen von Leber und Zwerch
fell, nur im gefüllten Zustand die Bauchwand und zwar links den Zwerchfellspfeiler und den 
Rippenbogen und rechts eine kleine Stelle ventral von der 11.-12. Rippe und ventral die weichen 
Bauchdecken. 

b) Mittel- und Enddarm des Schweines mit Anhangsdrüsen. 
Der ganze Darmkanal ist ca. 24 m lang und 15 mal länger als der Körper. 

1. Der Dünndarm hat bei erwachsenen Schweinen eine Länge von 15-20 m. 
Der Anfangsteil des 40-80 cm langen und 2,5-3 cm weiten Zwölffingerdarms besitzt 
ein 5-6 cm breites Gekröse. Der Zwölffingerdarm verläuft vom Pylorus aus am 
dorsalen Teile der rechten Bauchwand beckenwärts, biegt an deren kaudalem Ende nach 
links um, verläuft am medialen Rande der linken Niere magenwärts und geht nach 
Rückkehr in die Regio hypochondriaca dextra in das Jejunum über. Die Schlingen des 
Jejunum hängen in einem Bogen an einem 15-20 cm langen Mesenterium, das mit 
dem Caecum und der 1. Windung des Colon zwar verbunden ist, aber nicht wie bei 
den Wiederkäuern den Grimmdarm einschliesst. 

Die Gesamtheit der zahlreichen kurzen Darmschlingen bildet einen beckenwärts und 
rechts gerichteten, bis zur Niere reichenden Halbkreis, der zum grössten Teile rechts und ventral 
vom Kolonkegel in der rechten Hälfte der Bauchhöhle so liegt, dass er die rechte und ventrale 
Bauchwand berührt und brustwärts und rechts an die Leber stösst; nur die Endschlingen 
des J ejunum erstrecken sich in die li n k e Hälfte der Regio meso- und hypogastrica, wo das 
durch ein deutliches llcozäkalgekröse ausgezeichnete Ileum schräg dorsokranial und rechts 
gerichtet in das Caecum mündet, in das es zapfenförmig hineinragt (Fig.481); es hat eine etwas 
stärkere Muskelhaut als der übrige Dünndarm. 

Die Diinndarmscbleimhaut trägt relativ kleine Darmzotten (s. S.406) und enthält 2-4 cm 
vom Py 10rus die Einmündung des Gallen- und 15-25 cm vom Pylorus entfernt die des Pankreasgangs. 
Solitäre und gehäufte Lymphknötchen sind sehr gut ausgeprägt. Von letzteren finden sich 16 
bis 38; sie sind meist bandartig, springen über dieSchleimhautoberfläche vor, sind meist gut abgegrenzt 
(Fig. 573) und fangen oft schon als kleine, '/2 em lange Haufen im Duodenum an und nehmen after
wärts an Grösse und Länge bis auf 50 cm zu; eine besonders grosse, 1,15-3,20 m lange Platte findet 
sich im Ileum (Fig. 481 c) und zieht sich selbst etwas in den Dickdarm hinein. Die Einzelknötchen 
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Figur 573. 

Verdauungsorgane des Schweines. 

Figur 574. 

sind grösser als beim Pferde, ragen stark 
über die Oberfläche vor und haben eine 
Einsenkung (Fig. 574). Die Dnodenaldrüsen 
erstrecken sich vom Pylorus aus 3-5 m 
weit in das Duodenum. 

2. Der Dickdarm ist deutlich 
weiter als der Dünndarm und erreicht 
bei erwachsenen Schweinen eine Länge 
von ca. 4 m. Der 20-40 cm lange 
und 8-10 cm weite, etwa von der 
Mitte bis zum Ende der Lendenwirbel
säule reichende Blinddarm (Fig. 575 B) 
ist relativ weiter als bei den Wieder
käuern und hat 3 Reihen . Poschen. 
Sein Anfang liegt ungefähr ventral 
vom kaudalen Ende der rechten Niere; 
sein blindes, abgestumpftes Ende ist 
beckenwärts gerichtet, reicht über das 
Dünndarmgekröse hinaus bis ungefähr 
in die Leistengegend und kommt rechts 
zum Vorschein. Das ca. 3m lange Colon 
(Fig. 575 G, G) bildet sofort ein labyrin-

1<'igul' 574. L y m p 11 k n ö t ehe n thisches, durch ein kurzes Gekröse zu-
im Dickdarm des Ferkels. sammengehaltenes Konvolut, das nicht, 

Figur 573. Lymphknötchen
platte im Dünndarm des 

Ferkels. 

wie bei den Wiederkäuern, die Form 
einer Scheibe, sondern die eines an einem Ende abgerundeten Kegels (Bienenkorbes) hat, 
der in der Regio hypochondriaca sinistra und nur mit der Spitze in der Regio hypo
chondriaca dextra liegt, ohne die ventrale Bauchwand zu berühren. Dieses Labyrinth 
entsteht dadurch, dass der Grimmdarm in engen Spiralen von links nach rechts laufende, 
zentripetale Windungen (Fig. 575 G, G, G) beschreibt, innerhalb deren der Darm in zentri
fugalen Windungen (G', G') wieder zurückläuft. 

B. 

Die 3 ersten zentripetalen Windungen decken die 3 letzten zentrifugalen (Fig. 575 G', G') 

c 
so vollständig, dass diese zunächst nicht 
zu sehen sind. Die 4. zentripetale Win
dung dagegen deckt die 1. zentrifugale 
Windung nicbt mehr ganz; sie biegt nacb 
kurzem Verlauf in dem scheibenförmigen, 
ventralen Ende des Labyrinths um und geht 
dann in die erste zentrifugale Windung 
über. Diese bildet zuerst einen Teil der Peri
pherie des ventralen Labyrinthendes und 
wendet sich dann in aufsteigenden, kleinen 
und erheblich engeren Spiralen innerhalb 
der sie umsehliessenden, grösseren, zentri-

r: . petalen Windungen bis in die Nähe des 
'!!~~~,.~_ Gaecum zurück. Diese Windungsvel'bältr:: nisse ergeben sich aus der Fig.575. 

Der aus dem Grimmdarmlaby
rinth herausgetretene, viel enger ge

A'~I-..:.JI-- C: wordene Darm bildet sofort eine grosse 
Endscbleife, die neben dem Duo
denum liegt und brustwärts bis zum 

-:: ... ~!-- C. Magen und zum linken Lappen des 

Figur 575. Blinddarm und Grimmdarmlaby
rin th des Schweines; etwas auseinandergezogen. 
B. Gaecum, G., G., G. Colon, dessen zentripetale 
Windungen, G:, Go' zentrifugale Windungen, H.lleum. 
Der Darminhalt bewegt sich in der Richtung der Pfeile. 

Pankreas reicht. Ventral vom kranialen 
Ende der Nieren tritt dieser Teil unter 
die Aorta und V. cava caud. und läuft 
non als }Iastdarm, an einem relat.iv 
kurzen Gekröse hängend, geradlinig 
zum After (s. S . 411). Das Rectum ist 
oft ganz in Fett eingebettet. 
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Struktur. Die äussere Längsfaserschicht der Muscularis bildet Bandstreifen. Während 
das Caecum 3 Bandstreifen und 3 Reihen Posehen besitzt, hat das Colon nur 2 Bandstreifen und 
2 Reihen Poschen, doch sind diese in dem zurücklaufenden Teile unbedeutend und fehlen schliesslich 
ganz. Das Rectum ist ganz glatt; seine Längsmnskelschicht tritt mit starken Bündeln an das Kreuz
bein und an die Schwanzwirbel. Der Afterrutenmuskel ist von der ventralen Mastdarmschleife 
getrennt und läuft zur Seite des Rectum sehr weit brustwärts, um sich an das Os sacrum anzuheften. 

3. Die Leber (Fig. 503, 576) ist relativ gross und wird durch 3 vom ventralen Rande 
ausgehende Einschnitte in 4 Lappen, den Lobus sinister Iateralis (Fig. 576 a) und 
medialis (c) und den Lobus dexter lateralis (b) und medialis (c') geteilt, 
zu denen sich der Lobus caudatus (e) und quadratus (d) gesellen. Der dorsal von 
der Pfortader (g) liegende, im übrigen nicht markierte Lobus caudatus (e) bildet einen 
stark ausgeprägten p,·oc. caudatus,. der Lobus quadratus (d) ist meist dreieckig; er liegt 
zwischen Gallenblase, Plortader und Lig. teres. Am Lobus dexter medialis (c') liegt die 
in die Fossa vesicae felleae tief eingesenkte Gallenblase (i), die den ventralen Leber
rand nicht erreicht. Ihre Schleimhaut ist stark gefeldert und kann vereinzelte Driisen 
enthalten. Die Gallengänge (h', h') vereinigen sich zum Ductus hepaticus (h); dieser 
verbindet sich mit dem Ductus cysticus (k) zu dem ziemlich langen Ductus chole
dochus (1), der 2-5 cm vom Pylorus entlernt an der kleinen Papilla duodeni in das 
Duodenum mündet und dabei nicht selten eine Ampulle bildet. Ductus hepatocystici 
fehlen. Die Leberläppchen sind sehr deutlich und erscheinen an der Ober- und 
Schnittfläche als kleine, rundliche oder unregelmässigeckige Felder (Fig. 507). 

Figur 576. Viszeralfläche der Leber des Schweines. 

Figur 577. 
Viszeralfläche der Milz 

des Schweines. 
a dorsales, b ventrales Ende, 

c Hilus lienis. 

a Lobus sinister lateralis, b Lobus dexter lateralis, c Lobus sinister medialis, c' Lobus dexter 
medialis, d Lobus quadratus, e IJobus caudatus, f V. cava caud., g V. portae, h Ductus hepaticus, 
dessen Hauptäste bei h', h' sichtbar sind, i Gallenblase, k Ductus cysticus, I Ductus choledochus. 

Die V. cava caudalis (Fig. 576 f) tritt am dorsalen Rande des Lobus caudatus an die Leber 
und wird bis dahin, wo die Lebervenen sich in sie ergiessen, m. o. w. oder auch gänzlich vom Leber
parenchym umgeben. Sie geht nicht auf die Zwerchfellsfläche der Leber über wie beim Pferde, 
sondern tritt direkt in den Hohlvenenschlitz des Zwerchfells ein. Die Impressio renalis fehlt, 
weil die rechte Niere die Leber nicht erreicht; das Lig. renohepaticum ist aber vorhanden. 
Die Ligg. triangularia fehlen. Das Lig. teres liegt im mittleren Lebereinschnitt, links vom 
Lobus quadratus. Das Lig. faleiforme und coronm-ium sind wie beim Pferde. 
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Lage uud Gewicht. Die Leber bedeckt das Zwerchfell bis auf einen links gelegenen 
Abschnitt, berührt Magen und Milz und stösst an die ventrale Bauchwand; rechts reicht sie bis 
zum 12.Interkostalraum. Das Gewicht beträgt '/.0 des Schlachtgewichts bzw. 1-2,45 kg. 

4. Die Bauchspeicheldrüse verhält sich wie beim Pferde, ist aber mehr grau
gelb und von Fett durchwachsen; sie besteht aus dem Oaput pancreatis, dem Lobus 
dexter und der Caudapancreatis. Der einzige Ausführungsgang (Fig. 5726) mündet 
(Fig. 572 7) 15-25 cm beckenwärts vom Ductus choledochus. Öfter geht vom rechten 
zum mittleren Lappen ein besonderer Drüsenschenkel. 

Das Pankreas liegt im Bereich der 2 letzten Brust- und 2 ersten Lendenwirbel im 
dorsalen Drittel der Bauchhöhle, der Kopf dorsal vom Duodenum und ventral von der Pfort
ader; die Cauda stösst an die Milz und linke Niere; der rechte Lappen reicht bis zur Mitte 
des medialen Randes der rechten Niere, berührt die Leberpforte und liegt am Duodenum und 
neben der Pfortader. 

5. Die Milz (Fig. 511, 572 Mz u. 577) ist lang, zungenförmig und mit Ausnahme 
ihrer Enden fast gleich breit. Die parietale Fläche ist eben, die viszerale hat längs der 
Gefässrinne eine kammartige Erhebung, durch welche die Milz auf dem Querschnitt drei
kantig erscheint (Fig. 516). Die Farbe ist hellrötlich. Die Milzkörperehen sind mit 
bIossem Auge deutlich sichtbar. Die Milz liegt fast senkrecht dorsoventral in der linken 
Regio hypochondriaca und zwar wesentlich am Magen, dorsal zwischen Magen und 
linker Niere, ventral an der Leber; sie ragt beckenwärts kaum über die letzte .Rippe 
vor. Sie .ist bei grossen Schweinen 38-45 cm lang und 5-8 cm breit. 

X. Vorder-, Mittel- und Enddarm mit Anhangsdrüsen bei den 
Fleischfressern. 
a) Vorderdarm. 

1. Die Speiseröhre (Fig.468 u. 470) mündet gerade und trichterförmig in den 
Magen ein. Ihre Muskelhaut besteht beim Hunde aus roten, quergestreiften, bei 
der Katze im letzten Drittel aus glatten Muskelfasern; im übrigen s. S.401. Die 
Schleimhaut enthält submukös beim Hunde in ganzer Ausdehnung ein Drüsenlager und 
viele Lymphknötchen. 

Das Lumen ist am Anfang am engsten, dann folgt eine Erweiterung, dann wieder 
eine Verengerung, dann die stärkste Erweiterung und dann tritt wieder Verengerung ein. Die 
Wand ist an den engen Stellen dicker als an den weiten Stellen. In der Höhe des kaudalen 
Randes des Ringknorpels bildet die Schleimhaut beim Hunde einen ziemlich breiten, drüsen
reichen Ringwnlst und bei der Ka tze eine drüsenfreie Ringfal te; so entsteht der Isthmus 

oesophagi, die ösophagusenge, und 
kranial von dem Wulst der ösophagus
vorhof. Die Schleimhaut enthält eine 
Muscularis mucosae. 

Figur 578. Magen und Pankreag dos Hundes, 
halbschernatisch. 

]\[g. Magen, S. Oesophagus, P. Pylorus, Pa., Pa'. Pan
kreas (und zwar Pa. dessen linker und Pa. dessen 

rechter Schenkel), D. Duodenum. 
1 Ductus choledochus (abgeschnitten), 2 u. 4 Ductus 
pancreaticus accessorius, 3 u. 5 Ductus pancreaticus. 

2. Der Magen (Fig.479, 578 Mg) 
zerfällt in das kugelige, linke Oorpus 
ventriculi und die darmähnliche, rechte 
Pars pylorica (Fig. 578 P). Der links 
zum Fundus ventriculi abgerundete 
Magenkörper ist sehr ausdehnungs
fähig, während selbst bei stärkster Aus
dehnung des Magens die rechte, stark
wandige Pylorusabteilung ihren darm
ähnlichen Charakter beibehält. Diese 
krümmt sich nach rechts und dorsal 
und geht in das Duodenum über. Die 
Muskelhaut besteht aus einer äusse
ren Längsfaser-, einer mittleren Kreis
faserschicht und der schiefen Schicht. 

Der Magen der Fleischfresser ist 
relativ sehr gross. Nach Neumayer [449J 
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entfallen beim Hunde auf 1 kg li.örpergewicht 100-250 eern Magenvolumen. Nach}] in tzlaff [424] 
schwankte das grösste Fassungsvermögen des Hundemagens zwischen 950 und 8i50 g 
oder 8,26-29,31 % des Körpergewichts. Der leere Magen wog 65-251 g oder 0,621-1,385 % 

des Körpergewichts, der Magen mit Inhalt 100-550 g. Zum Dormvolumen verhält sieh das 
Magenvolumen wie 1 : 0,7, sogar wie 1: 0,5. 

Die Längsfasersehieh t der Muskelhaut befindet sich an der kleinen und grossen Kurvatur 
und am Pylorus (Fig. 579 a, a', a U

). Die bei mittelgrossen Hunden durchschnittlich 11/, rnrn dicke 
j{reisfaserschicht (Fig.579 u. 580 b) ist fast über den ganzen Magen verbreitet; am Corpus 
ventrieuli liegt sie zwischen beiden Blätter der schiefen Schicht. Am Pylorus bildet sie zwei 
8phinctet"es pylO1·i (Fig. 580 p, p'), einen ventralen, magenseitigen (p') und einen dorsalen, darm
seitigen (p), deren gegenseitiges Stärkenverhältnis individuell verschieden zu sein scheint; beide 
grenzen am linken, der kleinen Kurvatur entsprechenden ltande des Pylorus aneinander und 
verlaufen von hier aus divergierend nach dem rechten, der grossen ]{urvatur entsprechenden 
Hande des Pylorus, wie es Fig. 580 ergibt. Die schiefe Schicht findet sich am Corpus ventriculi 
und schliesst zwischen ihren beiden Blättern die Kreisfaserschicht ein. Die ii u S5 e re schicfe 
Schicht (Fig. 579 e) stammt von der Längsfaserschicht der Spei.,eröhrc und liegt oberflächlich. 
Die innere schiefe Schicht (Fig. 580 e', CU) verhält sich ähnlich wie beim Pferdc; sie bildet 
insbesondere eine Schleife und einen Sphinctcr um die Cardia. 

Figur 579. Viszeralfläche des Magens 
vo m Hund e, ohne Serosa. 

o Oesophagus, D Duodenum. a Stratum Ion· 
gitudinale curv. minoris, a' Stratum longitu· 
dinale curv. majoris, aU Stratum longitudinale 
pylori, b Stratum circulare, e Fihrac ob-

li'luae externae. 

Figur580. Umgestülpter Magen des Hundes, 
ohne Schleimhaut. 

o Oesophagus, J) Duodenum. b Stratum eirculare, 
c' Fibrae obli'luae internac, CU hufeisenförmige 
Schlinge, c'" übergang der l<'ibrae obliquae int. in 
die Fibrae obliquae ext., d Verbindungsast der 
Schenkel der hufeisenförmigen Schlinge, p rechter 
dorsaler u. p' linker ventraler Sphincter pylori. 

Die driisenhaltige Magenschleimhaut bildet zahlreiche Falten und zerfällt, ab
gesehen von der ganz schmalen, bei mittelgrossen Hunden ca. 1 cm breiten, driisen
haltigen kardialen Cbergangszone (Fig.479 c), in die Fundus- und Pylorus
drüsenabteilung (Fig. 47\J f.h., f.d. u. p). Die erstere ist 0,5-2 mrn dick und meist 
dunkler gefärbt als die 0,5-1 mm dieke Pylorusdriisenabteilung, die blass und durch 
Galleneinwirkung post mortem oft gelblich gefärbt erscheint. 

Man kann an der Fundusdrüsenabteilung wieder 2 Zonen, eine kardiaseitige, hellere und 
dünnere (durchschnittlich 0,5 mrn dicke), mit deutlichen Magengrübchen ausgestattete (Fig. 479 I.h.) 
und eiue pylorusseitig von ihr gelegene, ausgesprochen dunkclbraunrotc, mit sehr engen und 
flachen Magcngrübehen versehene (durchschnittlich 2 mm dicke) Zone (Fig. 479 I.d.) unterscheiden. 
Die Pylorusdrüsenabteilung (Fig. 479 p) nimmt 1/3' die Fundusdriisenregion 'l, des }fagens Cln. 
Der Katzenmagen (Fig.480) ist mehr langgezogen als der Magen des Hundes. 

Die Lage des Magens der Fleischfresser ähnelt der des Pferdemagens; er berührt aber im 
gefüllten Zustande die ventrale Leibeswand. Sein linkes Ende liegt am linken Zwerchfellspfeiler, 
d~s rechte an der Leberpforte. Bei starker Füllung reicht er beckenwärts his zur 13., sonst 
höchstens bis zur 12. Rippe. Die Cardia liegt in der Höhe des 9. Interkostalraums; ~as dorsale, 
linke Ende reicht bis zur 9.-10. Rippe und herührt z. T. die Rippenwand. Der Cbergang in 

Ellenberger und Baum 1 Anatomie. 14. Aufl. 30 
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das Duodenum liegt ungefahr im 9. Interkostalraum. Bei tiefer Inspiration rückt der Magen um 
1 Interkostalraum beckenwärts und bei der Trächtigkeit um 2 Interkostalraume brustwärts. 
Genaueres über die Lage s. Ellenberger u. Baum [156]. 

b) Mittel· und Enddarm mit Anhangsdrüsen. 
Der Darmkanal der Fleischfresser ist dem des Menschen sehr ähnlich. Das Colon 

bildet nur eine einfache Schlinge; das Colon sigmoideum und der Proc. vermifonnis fehlen; das 
Caecum ist gegenüber dem der anderen Haustiere sehr klein. Der Darmkanal ist ca. 5 mal 
länger als der Körper. 

1. Der relativ kurze Dünndarm hebt sich von dem sehr kurzen Dickdarm durch 
seine Weite kaum ab. Das Duodenum (Fig. 583 b, b) verläuft zunächst an der Leber 
und dem Pankreas nach rechts, dorsal und etwas beckenwärts bis zur rechten Bauch
wand, dann an dieser als Duodennm descendens, begleitet vom rechten Schenkel des 
Pankreas, beckenwärts bis zum kaudalen Ende der rechten Niere. Darauf schlägt es 
sich in der Gegend des 6. bzw. 5.-6. Lendenwirbels, um das Caecum und den Anfang 
des Colon biegend, nach links um und geht als Duodenum ascendens medial von der 
linken Niere zwischen Caecum und Colon descendens wieder brustwärts bis nahe an 
den Pylorus und bis neben die kraniale Gekröswurzel; dann geht es ventral vom Colon 
in der FlexllTa duodenojejllllalis in das Jejunum (Fig. 583 c, c) über. Dieses verläuft 
beckenwärts in 6-8 Windungen, welche die Bauchwand bzw. das an dieser liegende 
Netz ventral und seitlich berühren und vom Magen bis zum Becken reichen. 
Das Ileum (Fig. 583 d) wendet sich in schwachen Schlängelungen brustwärts und 
mündet in der Höhe des 1.-2. Lendenwirbels und des Endes des rechten Pankreas
schenkels mit kaum merkbarem Vorsprunge (Fig. 483 c) (S. 408) in den Dickdarm an 
der Grenze vom Caecum zum Colon ein und ist nahe seinem Ende an das Caecum 
durch das Lig. ileocaecale befestigt. 

Figur 581. 
Follikelplatte 
aus dem Dünn
darm des Hundes. 

Figur 582. 
Follikelplatte 
aus dem Dlinn· 
darm der Katze. 

Figur 583. 

Darmkanal des 
Hundes 

(etwas schematisiert; die 
J ejunumschlingen sind 
nach links umgelegt). 

a Magen, b, b Duodennm, 
c, c Jejunum, d Ileum, 
e Caecum, f Colon ascen
dens, g Colon trans
versum, h Colon descen
dens, i, i Pankreas, k 
Zwölffingerdarmgekröse, 
k' sein mit dem Dick
darmgekröse in Verbin
dung stehender Teil, 1 

Dünndarmgekröse. 

Die Schleimhaut besitzt auffallend hohe Darmzotten (s. S. 407); Duodenaldrüsen 
kommen nur nahe dem Pylorus (1,3-2 cm weit) vor. Die Lymphknötchenplatten beginnen 
schon im Duodenum: bei alten Hunden findet man 11-21, bei jungen 14-25 Platten von 
7-85 mm Länge und 4-15 mm Breite; nur die letzte, bis zur Ileozäkalöffnung reichende Platte 
ist bei jungen Hunden 10-40 cm lang; während die ersten Follikelhaufen mehr kreisrunde 
Gestalt besitzen und meist in Einsenkungen der Schleimhaut liegen (Fig. 581), sind die mehr 
anal gelegenen oval, selbst bandförmig und treten über die Sehleimhantoberfläche hervor. Bei 
der Katze finden sich nur 4-6 meist ovale Platten (Fig.582); sie sind 4-30 mm, die letzte 
sogar 45-100 mm lang. Die Einzelknötchen des Hundes sind kugel-, die der Katze eiförmig, 
aber mit unbewaffnetem Auge nicht zu erkennen. Das Ileum ragt in Form einer 1/2 cm hohen 
Papille in das Dickdarmlumen IOr. Die Muskelhaut ist relativ dick, namentlich bei der Katze; 
der Darm fühlt sich deshalb ziemlich hart an. 

2. Der Dickdarm. Das Caecum (Fig. 583 e) 
3 Windungen, die ein kleines Gekröse zusammenhält. 

beschreibt beim Hunde 2 bis 
Bei ganz grossen Hunden kann 
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der Blinddarm eine Länge von 20 cm erreichen. Bei der Kat z e bildet er nur einen 
einfachen, wenige Zentimeter langen, etwas gekrümmten, divertikelal'tigen Anhang des 
Colon. Der Blinddarm zeigt bei Hunden eine verschiedene Weite; er kann den weitesten, 
aber auch den engsten Teil des ganzen Darmes bilden. 

Der Blinddarm liegt rechts und dorsal im Bereich des 2.-4. Lendenwirbels und zwar 
dorsal von den Jejunumschlingen und medial vom Duodenum descendens und dem rechten 
Pankreasschenkel. Das Duodenum umsäumt noch den kaudalen und linken Rand des Caecum, 
so dass dieses auch kaudal und links an den Endabschnitt des Duodenum grenzt. Links slösst 
das Caecum noch an das lleum. Sein Ende ist vom Ileumeintritt meist beckenwärts gerichtet. 

Das Colon ist nur kurz; es beginnt in der rechten Flanken gegend und zieht 
als Colon asceJldelis (Fig. 583 f) medial vom Du·odenum und dem rechten Pankreas
schenkel brustwärts bis in die Nähe des Magens, bildet dann kaudodorsal vom Magen 
nach links eine Krümmung, das Colon traJlSI'ersum (Fig. 583 g), und läuft als 001011 

descendens (Fig. 583 h), das links neben dem Duodenumende und ventromedial von der 
linken Niere liegt, erst etwas rechts, dann median gerade beckenwärts, um als Rectum 
(Fig. 73 I i) in der Höhe des 4. Schwanzwirbels mit dem After (Fig. 731 kl zu enden. 

Der Enddarm besitzt keine Posehen und Bandstreifen, aber eine starke Muskelhaut. 
Seine relativ dicke Längsfaserschicht bildet ein beträchtliches Afterschwanzband. Die 
Sc h I ei m hau t des Caecum und Colon besitzt zahlreiche (50-100) Lymphknötehen, die bei jungen 
Tieren bis linsengross werden und an der Blinddarmspitze der Katze sogar eine Platte bilden. 

Nach Zimmermann [704J und M ladenowi tsch [425] kann man am AnaItegument 
eine Zona cutanea, intermedia und columnaris unterscheiden (s. S. 411). a) In der 
Zona cutal/ea, deren Epithel ein Stratum corneum besitzt, findet sich jederseits die steck
nadelkopfgrosse jlündnng eines Analbeutels (Af'tersaekes), Sinus parunalis (Fig. 731 I); 
jeder Analbeutel stellt einen vom M. sphincter ani ext. umgebenen Sack von ziemlicher 
(Wallnuss- oder Haselnuss-) Gl'össe dar, der eine dunkel graue, schmierige, unangenehm 
riechende Masse enthält; seine auskleidende Haut trägt ein geschichtetes Epithel mit 
Stratum corneum und ist mit eigentümlichen, bei der Katze gl'össere Haufen bildenden 
Knäueldrüsen, Analbeuteldrüsen, mit gelblichem Inhalt versehen. Die Mündung des 
Analbeutels ist bisweilen von einer Hautfalte teilweise ,"erdeckt. Kaudal von den 
Öffnungen der Analbeutel finden sich grosse alveoläre. fast ganz von Zellen ausgefüllte 
Drüsen, die Zirkumanaldrüsen, die an der Oberfläche der Schleimhaut münden. 
b) Die Zona intermedia ist 1-3 mm breit. cl Die Zona colunmaris ist 5-12 mm 
breit und dunkler als die Rektalschleimhaut ; ihre Falten, die afterwärts konvergieren, 
setzen sich meist noch auf die Rektalschleimhaut fort. In den seitlichen, sowie der yen
tralen Abteilung der Zona columnaris findet sich je eine Bucht mit sekundären Falten 
und Vertiefungen; ihre Schleimhaut enthält beim Hunde die eigenartigen Analdrüsen. 

Derj}[.lewtOl'aniist grossunddemDiaphragma pelvishom. ähnlich. Er liegt ventral 
und medial vom M. coccygeus, von dem er nur z· T. bedeckt ist, und bildet einen dreieckigen, 
platten Muskel, der an der Darmbeinsäule, am freien Rande des Schambeins und an der Becken
fuge unmittelbar neben dem gleichnamigen Muskel der anderen Seite entspringt, sich in eine 
schwächere laterale Darmbein- und eine stärkere mediale Scham-Sitzbein-Portion (M. iliococcy
gell8 und pllbococqjgeus) spaltet, schräg kaudodorsal geht und an den ersten Schwanzwirbeln und 
am After endet. Lateral und ventral bedeckt er den M. obturator int., mit dem er nur durch 
lockeres Bindegewebe verbunden ist. Da beide Muskeln in ihrem kaudalen Teile den After und 
die Geschlechtsteile umfassen, so schliessen sie die Beckenhöhle kaudal und von den Seiten her 
und pressen bei ihrer Wirkung auf die von ihnen umgebenen Organe. Der lvI. sphil1cter ani ext. 
und der Afterrutenmuskel verhalten sich wie beim Pferde. (Gena.ueres s. Eggeling [144J, 
Lartschneider [341J und Holl [269J). 

3. Die Leber (Fig. 504, 584) zerfällt durch 2 seitliche tiefe Einschnitte und einen 
mittleren, weniger tiefen Einschnitt in 4 Lappen: den LOVllS siniste1- latemlis (Fig. 584 a) 
und medialis (c') und den Lovus dexter lateralis (b, b) und medialis (c). Der Lobus sinister 
lateralis ist fast immer der grösste. Zu diesen Lappen gesellt sich noch an der 
viszeralen Fläche der den mittleren, schmalsten und kleinsten Leberlappen darstellende 
Lovus quarlratus (d); er liegt auf den einander zugekehrten Randabschnitten des Lobus 
dexter et sinister medialis ventral von der Leberpforte, rechts an die Gallenblase, links 
an das Lig. teres bzw. die Fossa venae umbilicalis stossend. Ventral überragt er den 
Leberrand und wird dadurch von der parietalen Fläche zwischen dem Lobus dexter et 
sinister medialis sichtbar. Der dorsal von der Porta hepaUs bzw. der Pfortader (1) 

30' 
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Figur 584. Viszeralfläche der Leber des Hundes. 
a Lobus sinister lateralis, b, b Lobus dexter lateralis, c Lobus 
dexter medialis, c' Lobus sinister medialis, d Lobus qua
dratus, e Lobus caudatus, e' dessen linker Teil, eU 

dessen rechter I,appen (Proe. eaudatus), f dessen Proe. 
papillaris, g, g, g Margo acutus, h Margo obtusus, i Im-

pressio renalis. 
1 Vena portae, 2 V. cava caud., 3 Gallenblase, 3' Ductus 

cysticus, 4 Ductus biliferi , 5 Ductus cboledochus. 

liegende Lobus calldatus (e) ist 
sehr gross. Sein linker Ab
schnitt (e') bildet dorsal die 
Impressio oesophagea (h) und 
ventral gegen die Pfortader 
einen kleinen Vorsprung, den 
Prac. papillm-is (f). Der rechte 
Abschnitt liegt an der viszeralen 
Fläche des Lobus dexter lateralis 
und stellt den mächtigen Pmc. 
caudatus (eU) dar. Er ist zu
weilen geteilt und überragt den 
Lobus dexter lateralis nach 
rechts. so dass sein Ende von 
der p~rietal en Fläche aus sicht
bar wird. 

Die I,appen lassen sehr oft an 
den Rändern Ei nschni tte und Ein
kerbungen und an den Fläcben 
Furchen erkennen, besonders gilt 
dies für den Lobus sinister late
ralis. Das absolute Gewicht 
der Leber schwankte naehMintz
laff's [424J Untersuchungen zwi
schen 127 g und 1350g; das rela
t ive Gewicht betrug 1,337"/0 bis 
5,95G %, im Mittel ca. 3% des 

)Wrpergewichts ; bei kleinen Hunden betrug es im Durchschnitt 3,52%, bei mittelschweren 
2,818 % und bei schweren 1,~3 %. 

Die Gallenblase (3) liegt zwischen Lobus (Iuadratus und Lobus dexter medialis 
und erreicht den ventralen Rand der Leber nicht; trotzdem ist sie von der parietalen 
Fläche zwischen Lobus dexter et sinister medialis oft zu einem kleinen Teile sichtbar und 
stösst dann an das Zwerchfell. Ihre Schleimhaut ist gefeldert und kann einzelne Drüsen 
enthalten. Aus den Lappen der Leber treten 8-10 Ductus bilif81-i (4) hervor, die sich zu 
3-5 grösseren Ductus hepatici vereinigen; letztere münden getrennt in den Ausführungs
gang der Gallenblase, Ductus cysticus (3'), der von der Einmündung des letzten Ductus 
hepaticns ab Ductus choledochus heisst (5 u. Fig. ;'85-587); dieser öffnet sich 2,5-6 cm 

Figur 585. 

Figur 585-587. 

l<'igur 586. Figur 587. 

Schematische Darstellung der Ausführungsgänge der Leber 
beim Hunde. 

L. c. Lobus caudatus, L. q. Lobus quadratus, L. s.1. Lobus sinister lat., .I,. S. m. Lobus sinister 
med., L.I1.1. Lobus dex ter lat. , L. 11. m. Lobus dexter med. 

weit vom Pylorus an einer sehr kleinen , leicht verstreichbaren und i. d. R. nur sclnver 
aurtlndbaren Papi/la duodeui in den Zwölffingerdarm, nachdem er eine Strecke weit in 
der Darmwand verlaufen ist. Der Zusammenfluss der Ductus biliferi zu den Ductus 
hepa1.ici und die Art der Einmiindung der letzteren in den Ductus cysticus zeigen aber 
die grössten Variationen (s. Mintzlaff [424]). Die Leber der Katze zeigt ähnliche Ver
hilltnisse; doch ist der Lohus dexler medialis sehr gross und der Ductus cysticus mehr 
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oder weniger geschlängelt. Die Ductus hepatici zeigen grosse, indi vidnelle Seh wankungen 
nach Zahl und Verlauf (Miller [421]). Unter JOO Fällen war die Gallenblase 5 mal 
zwei- und 1 mal dreigeteilt. 

Die Leber bedeckt das Zwerchfell fast vollkommen und erstreckt sich ventral an der 
Bauchwand bis in die Nabelgegend. Rechts ragt sie seitlich über den Rippenbogen beckenwärts 
vor; links ist dies nur ganz ventral der Fall; an der rechten 13. Rippe liegt die Leber an der 
rechten Niere. Die Gallenblase liegt in der Höhc des 9_ Rippenknorpels und erreicht die ventrale 
Bauchwand nicht. Das Lig. trianguZare dextrwn und coronariwn sind relativ deutlich; das 
Lig. triangulw'e sinistrum und faZcif01-me sind wenig ausgeprägt. Die Hohlvene (Fig. 584 2) liegt 
in der Fossa venae cavae und tritt direkt in den Hohlvenenschlitz des Zwcrchfells. Sie ist 
öfter von r,eberparenchym umgeben. 

4_ Die blassrote Bauchspeicheldrüse (Fig_ 578 Pa, Pa', 583 i, i) ist sehr lang 
und schmaL Sie liegt als 2 schenklige Schleife zwischen den Blättern des Zwölffinger
darmgekröses und des grossen Netzes. 

Der Scheitel der Schleife liegt am Anfangsteil des Duodenum (s. Fig. 578). Der rcehte 
Schenkel (Pa) begleitet das Duodenum descendens und liegt anfänglich dicht an ihm und an der 
Leber; er reicht bis zur rechten 
Niere. Der etwas dickere und 
breitere linke Schenkel (Pa') liegt 
im Netz am Magen, am Querkolon 
und an der Leber und erreicht 
meist die linke Niere. Das Pankreas 
wog nach Mintzlaff [424J 13 bis 
108 godel' 0,135-0,356 Ofo des 
Körpergewichts. 

Das Pankreas besitzt beim 
Hunde 1 oder 2 Ausführungs
gänge (Fig. 578, 588 u. 589)_ Figur 588. Figur 589. 

Sind 2 Ausführungsgänge 
vorhanden (Fig.578 u. 588), dann 
anastomosieren sie in der Drüse, und 

Figur 588 u.589. Ausführungsgänge des Pankreas 

es mündet der eine (schwächere) a 
von ihnen mit dem Ductus ehole- d 
doehus an der Papilla duodeni 
(Fig_ 588 a) und der andere (stär
kere) 3-5 cm beekenwärts von ihr 
an einer kleinen Papilla duodeni 
(minor) (l<'ig_ 588 b); ist nur 1 Gang 
vorhanden (Fig. 589), so mündet er 
an letzterer. Nach Hess [254] be
sitzt das Pankreas des Hundes meist 
sogar 3 Ausführungsgänge. Die 
Gänge zeigen viele Variationen. 

des Hundes (halbschematisch). 
Papilla duodeni, b Papilla duodeni minor, c linker und 
rechter Pankroasschenkol mit dem cntspr. Pankrcasgang, 

e Duodenum, f dessen Pylorusende, g Fett. 

fl 

l<'igur 590. 

Figur 591. 

Pigur 5UO. 

Figur 5!J2. :FigUf [)!J3. 

Viszeralfläche der Milz 
des Hundes_ 

a dorsales, b ventrales Ende, c, c Hilus lienis, 

Figur 591-593. Milz des Hundes, von 
der lateralen Seite; halbschomatisch. 

Variationen der l<'orm. 

5. Die blaurot-schiefer
graue Milz (Fig.513, 518 u. 590) 
ist zungenförmig. Ihr ventrales 
Ende ist der breiteste Teil, 
das Mittelstück sehr oft der 
schmalste; es kommen aber 
ausserordentliche Formverschie
denheiten vor, wie schon die 
Fig_ 590- 593 beweisen mögen. 
Sehr oft finden sich Einschnitte 
und Einkerbungen an den 
Rändern und Furchen, Schlitze 
oder Taschen an den Flächen. 
(Näheres s. Mintzlaff [424].) 
Sie steht mit dem Magen durch das grosse Netz (Lig. gastrolienale) in lockerer Ver
bindung. Sie zieht sich extrathorakal durch die linke Flankengegend bis in die Nähe 
des Beckens_ Sie liegt also schräg dorsoventral und becken wärts. 
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Ihr ventrales Endo befindet sich meist in der Höhe des 2. bis 4. Lendenwirbels und 
reicht his zur Höhe der 7.-10. Itippensymphyse, das dorsale in der Höhe des letzten Brust
und 1. Lendenwirbels 7,wisehen Magen und linker Niere einerseits und Zwerchfell und Lenden
muskeln anderseits. Parietalliegt die :'\filz am Zwerchfell und an den Bauehmuskeln, visz e r a I 
an der linken Niere, dem Colon, an Dünndarmschlil!gen und ov. auch am Magen. Der thorakale 
Rand liegt in der Höhe der letzten Rippe am Magen und der kaudale Rand am Darmkanal. Das 
absolute Gewicht der :'\filz schwankte nach Minblaff [424] zwischen 8 g und 147 g, das 
relative Gewicht betl'Ug 0,08-0,377% des Körpergewichts. An der viszeralen Fläche befindet 
sich eine Längsleiste, der Hiluslienis (Fig. 590 e,c), an dem die A. und V. lienalis verlaufen und 
sich das grosse Netz anheftet. 

C. Atmungsorgane, Organa respiratoria. 
I. Allgemeines. 

Die Organe, die der Atmung dienen, heissen Atmungsorgane, 01-gana respiratoria. 
Sie .bestehen aus den Lungen, die den Austansch der Gase der atmosphärischen Luft 
mit den Gasen des Blutes vermitteln, und den Luft zu- und abführenden Teilen: 

Nasenhöhle, Schlundkopfhöhle, Kehlkopf und Luftröhre. 
Die Nasenhöhle dient z. T. auch als Geruchs- und der Kehlkopf auch als Stimm

organ. Die Atmung erfolgt durch Erweiterung und Verengerung des Brustkastens, der deshalb 
mit seinen Muskeln inkl. Zwerchfell ebenfalls zu den Atmungsorganen zu zählen ist. Das gleiche 
gilt von den Nasenmuskeln_ Diese Teile sind bereits abgehandelt worden (s. S. 217 u. 281). 

Entwicklnng der Atmungsorgane. Die Nasenhöhle entsteht zum grössten Teile aus der 
primitiven Mundhöhle; sie wird von dieser als obere Etage bei der Entstehung des sekundären 
Gaumens abgetrennt (S. 357). Der Zugang zu dieser Höhle wird durch Bildung des Nasenkanals 
geschaffen, der wie folgt entsteht. Seitlich über der Mundbucht bildet sich jederseits eine 
Grube, die Riechgrube; diese vertieft sich allmählich zu den Riechsäcken, die mit ihrem 
Grunde bald das Dach der primitiven Mundhöhle erreichen und von dieser dann nur durch die 
epitheliale Mcmbrana bucconasalis getrennt sind. Unter Einreissen der letzteren brechen die 
Riechsäcke in die Mundhöhle (d. h. in deren spätere obere Etage, die Nasenhöhle) durch und 
bilden die Nasenkanäle, die mit dem Nasenloch (der Riechgrubenanlage) nach aussen und 
mit der primären Choane in die primitive Mundhöhle münden. Durch die Entstehung des 
Gaumens (S.357) werden die bleibenden Choanen gebildet; Nasenkanal und obere Etage der 
Mundhöhle lliessen zu einer Höhle, der Nasenhöhle, zusammen. Vorher war der in die primitive 
Mundhöhle mündende Tränennasenkanal aus einer Epithelleiste entstanden, die jederseits von 
der Lidspalte des Auges zum Mundbuchtwinkel führte. 

a) Die Nasenhöhle umfasst also di@ durch Bildung des Gaumens abgetrennte obere Etage 
der primitiven Mundhöhle und den Nasenkanal. Die Anlage der Nasenrnuscheln entsteht in 
Form von Wülsten an den inneren Flächen der Wandungen der Nase; sie gelangen bei ihrer 
weiteren Ausbildung durch Verschiebungen an den bleibenden Sitz. Die Ne b enhö.hlen bilden sich 
vor Entstehung der knorpeligen Nasenkapsel durch Ausstülpungen der Nasenhöhle, und zwar stülpt 
sich dorsal der Sinus frontalis und ventral zwischen den Anlagen beider Nasenmuscheln der Sinus 
maxillaris aus. Die Sinus sphenoidales entstehen selbständig, werden aber von der Nasenkapsel 
aus von Knorpel umhüllt. Die anfangs häutige (mesenchymatöse) Kasenkapsel wird bald zur 
knorpeligen Nasenkapsel; an diese legen sich Deckknochen, die den grössten Teil der 
l{norpel zum Schwinden bringen; ein Teil der Knorpelkapsel bleibt aber in Form der Nasen
knorpel erhalten. Die Nasendrüsen entstehen als Epitbelsprossen des Nasenhöhlenepithels. 
Das Nasenbodenorgan entsteht als rinnenförmige Epitheleinstülpung an der lateralen Seite 
des Septum der Nasenhöhlen. Später bildet sich eine Knorpelhülle um dasselbe. 

b) Kelllkopf, Luftröhre und Lunge bilden sich aus dem Anfangsteil des Vorderdarms. 
An diesem bildet sich ventral eine kranial etwas erweiterte Hinne, die Plllmonalrinne (Fig. 422 e), 
die von dem grösseren dorsalen Abschnitt der Speiseröhre durch je eine seitliche, nach innen vor
springende Leiste abgehoben ist. Aus dem kaudalen, sich erweiternden Ende der Rinne sprossen 
2 epitheliale Stränge bzw. Schläuche, die primitiven Lungensehli\uche, in das embryonale 
Bindegewebe. Dabei beginnt die Abschnürung der dabei zu einem Rohr werdenden Pulmonalrinne 
vom Vorderdarmrohr (der Speiseröhre) und zwar "on der Ursprungsstelle der Lungenschläuche aus 
kranial fortschreitend bis zu einer Stelle, wo beide Röhren zusammenfliessen (dem Ende des 
Kopfdarms); diese Stelle wird zum Kehlkopfseingang. Hier waren schon früher, anschliessend an die 
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Leisten, welche die Trennung der Pulmonalrinne vom Vorderdarm (der Luft- von der Speiseröhre 
[Fig. 422 e und f]) markieren, in der Höhe des 5. Viszeralbogens 2 Wülste als Anlagen der Aryknorpel 
entstanden; eine Strecke oral von diesen, gegen den 3. und 2. Viszeralbogen, entsteht der .Epi
glottiswulst mit der Zungengrundanlage (s. S. 357). Die Aryknorpelanlagen wachsen kranial 
bis zur 3. Schlundtasche; an ihnen bilden sich auch das Tuberculum cuneiforme und corni
culatum. Dann folgen die häutigen Anlagen des Schild- (im 4. Viszeralbogen?) und Ringknorpels. 
Bald treten in allen erwähnten häutigen Anlagen des Kehlkopfs Knorpelkerne auf, die zur Bildung 
der Kehlkopfsknorpel führen. Auch im Trachealrohr erscheinen J(norpelkerne, aus denen die 
Trachealknorpel entstehen. Die Drüsen der Trachea und des Kehlkopfs entstehen in bekannter 
Weise aus Epithelsprossen. Die I,nngen ent
stehen aus den primitiven Lungen
schI ä u ehen (Fig. 422 h), indem diese so 
viele blasige Knospen treiben, als Lungen
lappen entstehen sollen (Fig. 594 c.). Diese 
Knospen wachsen, sich dichotomisch teilend, 
weiter und liefern den Bronchialbaum. An 
den }~nden des Bronchialbaums entstehen die 
Lupgenalveolen bzw. Alveolengänge in noch 
nicht ganz geklärter Art. Aus dem um
hüllenden Mesenchym entstehen das inter
stitielle Gewebe, der seröse überzug der 
Lungen, die Wand der Bronchien usw. 

c) Die Schilddrüse entsteht ~us der 
Pharynxwand als unpaarer medianer Epithel
strang am zweiten Viszeralbogen bzw. zwischen 
den beiden Zungengrundanlagen (Fig. 92 e und 
595 a). Der Strang wächst und bildet an 
seipem Ende Sprossen, die hohl werden und 

Figur 594. 
Lungenanlage eines 

Embryo. 
a Trachea, b Oesophagus, 

e Lungenanlage. 

b 

Figur 595. 
a Anlage der Schild
drüse, b Anlage der 
Thymus, eAnlage von 

Epithelkörperchen, 

endlich in Bläschen (Alveolen) zerfallen. Es entstehen so am Ende des Ganges 2 Seitenlappen 
und ein Mittellappen. Letzterer bildet sich mit dem Ausführungsgang, dem Ductus thyreo
glossus, zurück oder bleibt als I,obus pyramidalis bestehen; oft erhalten sich Reste von ihm 
als akzessorische Schilddrüsen. Die Stelle, von der sich die Schilddrüse entwickelt, und an 
der der Ductus thyreoglossus mündet, erhält sich beim Menschen als Foramen caeCUIn am 
Zungengrund (s. S. 363). 

d) Die Thymns entsteht ventral an der 2. Schlund tasche (Fig. 595 b) in Form zweier eng
höhliger, mit dicker Epithelwand versehener Schläuche, die an ihrem distalen Ende rundliche, 
solide Sprossen treiben, die sich zu einem unpaaren Körper vereinigen. Sie sehn üren sich bald 
von den Schlundtaschen vollkommen ab. Die Thymusdrüse ist zunächst ein Epithelorgan, 
eine echte Drüse von lappigem Bau. Später wandelt es sich in das bekannte, scheinbar zyto
blastische Organ um, dessen Lappen in eine Mark· und Rindensubstanz zerfallen und konzen
trische Körperehen enthalten. Beim geborenen Tiere bildet sich die Thymusdrüse, namentlich 
mit dem vollendeten Wachstum, zurück und schwindet ganz, oder es bleiben Rudimente in 
Form von Fettmassen zurück. Dorsal von der Thymusanlage entstehen an der 3. und 4. Vis· 
zeraltasche die Epithelkörperchen (Fig. 595 e) und an der letzten Schlundtasche die post
(ultimo-) branchialen Körperehen. 

A. Die Nase und die Nasenhöhlen. Allgemeines. 
Bei den Haustieren fliesst die Nase, Nasu., externUsi mit dem Gesicht und der Ober

lippe zusammen; es kann bei ihnen daher von einer äusseren Nase, die der des Me n s ehe n 
entspräche, nicht die Hede sein. Man bezeichnet aber den dorsalen Teil der Gesichtsfläche des 
Kopfes, der die Nasenböhlen begrenzt, als NasuB externUB, äussere Nase, und unterscheidet 
an ihr das DorBuln nasi, den Nasenrücken, die Apex nasi, Nasenspitze, die Regio narium, 
Gegend der Nasinlöcher, und die Regiones laterales nasi, Seitengegenden der Nase, die 
auch die weiche Nase, Nasus cutaneus, des Pferdes umfassen. Die Nasenhöhlen kommuni
zieren mit den Nebenhöhlen der Nasenhöhle (S.473) und stehen einerseits durch die 
Nasenlöcher, Nares (Naseneingang), mit der Aussenwelt und anderseits durch die Choanae, 
Nasenausgangsöffnungen, mit der Schlqndkopfhöhle in Verbindung. 

Begrenzung der Nasenhöllle. An dem Aufbau der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen 
beteiligen sich als stü tzend e Gebild e (Skelett) eine Anzahl Kopfknochen und einige Knorpel, 
die teils als Ergänzungs-, teils als Stüt7.- und Geriistknorpel dienen. Das Skelett des Bodens 
der Nasenhöhle wird durch die Proc. palatini der Maxillae und der Incisiva und die Pars hori
zontalis der Ossa palatina, das Nasendach (Decke) durch die Ossa nasalia, einen Teil der 
Frontalia und durch die Seitenwandknorpel, die ausgehöhlte laterale Wand durch die Maxillae, 
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die Proc. nasales der Ossa incisiva, die Ossa lacrimalia, zygomatica und nasalia, die senkrechten 
Teile der Palatina und die Seitenwandknorpel, die ebene mediane Wand durch den Vom er, 
den senkrechten Teil des Ethmoidale und die knorpelige Nasenscheidewand gebildet. Das Ein
gangsende (der knöcherne Nasenhöhleneingang, die Apertura nasalis ossea) wird durch den 
freien Teil des lateralen Randes der Ossa nasalia und die Ossa incisiva begrenzt. Das Aus
gangsende steht durch die Choanen mit der Schlundkopfhöhle in Verbindung. Dorsal von 
den Choanen werden die Nasenhöhlen durch das Sieb- und Keilbein von der Schädelhöhle ge
trennt. Man nennt diesen Teil den Fundus cavi nasi, GI'uuti (Ier Nasenllöllie i in ihn ragt das 
Siebbcinlabyrinth. Zu den Stützgebilden kommen zur Bildung der Wände der Nasenhöhlen und 
der äusseren Nase noch fleischige und häutige Teile, besonders Muskeln, die äussere Haut und 
die Schleimhaut hinzu. 

Knorpelgeriist (Ier Nase (Fig. 630,656,664,667 u. 6G8). Die Nasenknorpel sind 1. das 
Septl!m cartilaginewn, die knorpelige NasenscheidewaßlI, die sich dorsal an das Nasendach, 
ventral an den Nasenboden (an den Vom er) und kaudal an das Ethmoidale anschliesst, und 
2. das die Nasenfliigel und einen Teil der Seitenwand der Nase stützende Knorpelgerüst. Dieses 
wird wesentlich dadurch gcbildet, dass von dem dorsalen und ventralen Rande des nasenloch
seitigen Abschnitts der Nasenscheidewand oder auch von der ventralen Nasenmuschel Knorpel
platten, die Gm·tilagines nasi pmietales (latemles N.), Seitenwandknofllel, abgehen, die sich 
an der lateralen Nasenwand gegeneinander biegen; bei Hund und Schwein erreichen sie sich 
ganz, bei den Wiederkäuern hingegen nur nahe dem Nasenloch und hinten; zwischen beiden 
Stellen bleibt eine durch Bindegewebe ausgefüllte Lücke. Beim Pferde sind die dorsalen Seiten
wandknorpel nur schmal; die ventralen fehlen. Demnach besitzt die Seitenwand der Nase 
des Pferdes nasenlochseitig keine Skelettstiitze; sie stellt nur eine häutig-muskulöse Wand, die 
w ci ehe Nase, dar. Am freien I~ande des ventralen Seitenwandknorpels findet sich ausserdem 
bei den Fleischfressern, Schweinen und Wiederkäuern die in den lateralen l'Iasenflügel 
hineinragende Cartilago accessO'>ia lateralis, der laterale Ansatzknor)le1i er ist bei den Fleisch
fressern und Schweinen pfriemen- und bei den Wiederkäuern ankerförmig; beim Pferde 
fehlt er. Weiterhin geht von dem ventralen Seitenwandknorpel oder der ventralen Muschel die 
kleine Cartilago accessOtia medialis, der metliale Anslltzknorpel (S-förmiger Knorpel), ab, 
der in der FlügelfaIte der Schleimhaut liegt und besonders stark beim Pferde ist. Beim Pferde 
fehlen, wie erwähnt, die ventralen Seitenwandknorpel und die lateralen Ansatzknorpel; dafür 
sitzen dem freien Ende der Nasenscheidewand die Cartilagines alares, ~'liigelknorpel, auf, die 
aus einer dorsalen, paarigen Knorpelplatte und 2 Hörnern bestehen, die in Form eines X 
nebeneinander liegen und ventral und lateral gerichtet sind; ihr freies, stark lateral gebogenes 
Ende entspricht dem lateralen Ansatzknorpel. Beim Hunde ragt die Nasenscheidewand mit 
den Seitcnwandknorpeln weit über das Os nasale und incisivum vor; so entsteht die bewegliche, 
eine Doppelröhre darstellende Schnauze. Beim Schweine kommt zur Bildung der Nase noch 
das Os ,·ostri, der Rüsselknochen, hinzu, der in der Verlängerung der l'Iasenscheidewand liegt. 
Beim Menschen finden sich dorsale Seitenwandknorpel, Cartilagines laterales, und die 
]<' I üge I knorp el, Cm·tilagines alm·es, dorsal vom lateralen Nasenflügel. Dazu kommen noch 
kleine l(norpelstiickehen, Cartilagines alm·es minm·es und sesamoideae; die ventralen Seiten
wandknorpel fehlen. 

NasenhHhle, CavulI! nasi (Fig. llO, 111, 636, 637, 638 u. 669). Die Nasenhöhlen kom
munizieren durch die Nares, Nasenlöcher, mit der Aussenwelt; die von den Nasenflügeln be
~renzten Nasenlöcher sind bei mässiger Inspiration beim Pferde halbmondförmig, beim Rinde 
uval und mit einer dorsalen Spalte versehen, bei Schaf und Ziege schlitzförmig und ge
bogcn, bei Hund und Katze rundlich und ventral geschlitzt, beim Schweine rundlich-oval. 
Zwischen den Nasenlöchern und bei Hund und Katze noch in der Umgebung dieser besitzen 
alle Haussäugetiere, mit Ausnahme des Pferde s, eine eigenartig modifizierte Hautpartie, die in 
die Oberlippe übergeht, und die >man beim Rinde als Flotzmaul (Planum nasolabiale), bei 
Schaf, Ziege, Hund und Katze als Nasenspiegel (Planum nasale) und beim Schweine 
als Itüsselscheibe (Planum 1"ost.'ale) bezeichnet. Das Flotzmaul des Rindes (Fig.657) ist 
mit Ausnahme der mit Sinushaaren ausgestatteten lateralen Partien un b eh aart; der Nasen
spiegel von Schaf, Ziege, Hund und Katze ist völlig unbehaart; die Rüsselscheibe des 
Sc h wei n e s trägt spärliche, kurze, dicke Sinllshaare. Die Oberfläche des Flotzmauls vom 
IUnde, des Nasenspiegels von Schaf, Ziege und Hund, sowie der Rüsselscheibe des Schweines 
zeigt stellenweise m. o. w. deutliche Felder, Areale (Areae) und Rinnen (Sulci), während der 
Nascnspiegel der Katze eine hiiekrige Oberfläche besitzt. Auf der Höhe der Areale finden sich 
bei IUnt!, Schaf, Ziege und Schwein kleine Poren (Foveolae), an denen unter der Haut 
gelegene, makroskopisch sich tbare Drlisenlager mit ihren Ausführungsgängen ausmünden. Bei H und 
und Katze fehlen Drüsen und Poren. Das den Nasenspiegel bedeckende Sekret stammt bei ihnen 
von der lateralen Nasendrlise, den Gland. vestibulares, von serösen Drüsen der Septumschleim
haut und der Tränendrüse (E 11 e n bcrger [155J, Gy I ek [226J, Korm ann [321], Tra u tm ann [638]. 
Beim Pferde wird das Nasenloch durch die in den medialen Nasenflügel hincinragende, mit Haut 
bekleidete Platte der Flligelknorpel in ein dorsales, kleines falsches und ein ventrales, 
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grosses wahres Nasenloch geschieden. Das erstere führt in eine blind endende, in der 
weichen Nase liegende Hauttasche, das Dit"et·ticuZum nasi, die Nase n trom p e te, und das 
letztere in die eigentliche Kasenhöhle. Der von einer kutanen, nur beim Pferde zum grössten 
Teile noch mit Haaren versehenen Schleimhaut überzogene Anfangsteil der Nasenhöhle, das 
Vestibulum nasi, der Nasenvorhof, wird beim Menschen lateral durch einen Grenzwulst, 
Lünen vestibuli, von der eigentlichen Nasenhöhle geschieden. Der Nasenvorhof besitzt charakte· 
ristische :Falten, die teils dem Nasenvorhof eigentümlich, teils Fortsetzungen von Falten der 
eigentlichen Nasenschleimhaut sind (s. Kormann [321J und .Fig.666). Die beiden Nasenhöhlen 
sind durch das Septum nasi, die NasenscheidewußlI, die aus Knochen (Vomer, EthmoidaZe), 
]{norpel (Carti/ago septi nasi) und der Nasenschleimhaut besteht, voneinander geschieden. Sie 
erstreckt sich entweder soweit rachenwärts, dass jede Nasenhöhle für sich mit einer Öffnung, 
dem Nasenausgang, der Choana, in die Schlundkopfhiihle mündet, oder sie endet kurz vorher, 
so dass beide Choanen zU ein em Loche 7.Usammenfliessen (lU n d, Pferd). Bei Sc h a fund 
Schwein setzt sie sich als häutige Scheidewand, Septztln membranaceum, noch in einen 
Teil des Nasenrachens fort. Durch die an der lateralen Wand jeder Nasenhöhle befindlichen 
bei den Conchae nasales, Nasenmuscheln (s. S. 90), wird jede Nasenhöhle in 3 .Meatus nasi, 
Nasengänge, den dorsalen oder Riech-, den mittleren oder Sinus- und den ventralen oder 
Atmungsgang, zerlegt. Im ventralen Gange findet sich ziemlich versteckt in der Höbe des 
Hakenzahns der spaltförmige Eingang in den schräg oroventral gerichteten Ductus nasopalatinu8 
(incisivus N.), Nasengaumenkanal (s. S. 360), in den der neben dem ventralen Hande der 
Nasenscheidewand liegende Nasenllotlellkunal, Ductus vomeronasalis, mündet. Beim Pferde 
endet der Ductus nasopalatinus blind an der Decke der Mundhöhle; bei allen anderen 
Tieren mündet er in diese Hühle ein. An der Grenze zwischen äusserer Haut und Schleimhaut 
bemerkt man am ventralen Winkel des Nasenlochs bei Pferd, Wiederkäuern und Fleisch
fressern die ~lündnng des Tränenkallals, die sich beim Schweine und oft auch beim Hunde 
im ventralen Nasengang weit vorn Nasenloch entfernt an der lateralen Fläche des kaudalen 
Endes der Concha ventralis findet. 

Bei allen Haustieren exkl. Rind kommt noch die laterale Nasendriise vor. Sie besteht 
aus einem ganz im Sinus maxillaris (Karnivoren, Schwein) oder teils in diesem, teils in der 
Umgebung des Aditus nasomaxillaris (Pferd, Esel, Schaf, Ziege) gelegenen Drüsenkörper 
und einern im mittleren Kasengang verlaufenden Ausführungsgang, der nahe dem äusseren 
Nasenloch und zwar in der Umgebung oder auch am Ende der geraden Falte mündet. Nur bei 
Pferd und Esel liegt die Öffnung des Ganges weiter choanenwärts (in einer zwischen P2 und P3 
gelegten Querebene) an der lateralen Seite der ventralen geraden Falte, und der Gang 
verläuft in der inneren Tour der aufgerollten dorsalen Muschel. Am grössten und deutlichsten 
ist die laterale Nasendrüse beim Hunde; trotzdem sind bei kleinen Hunden und bei der Katze 
Drüse und Gang nur mikroskopisch nachweisbar; kleiner und weniger deutlich ist die Driise bei 
Pferd, Esel, Schaf und Ziege (s. Kangro [297) und Meyer [416]). 

Die Nasenhöhlen werden von der rosaroten,blutreichen, mit dem Periost bzw. dem Peri
chondrium verbundenen Nasenschleimhaut ausgekleidet, die einerseits in die äussere Haut, ander
seits in die Schleimhaut des Schlundkopfs übergeht. Im Kasenvorbof besitzt sie einen 
Papillarkörper und mehrschichtiges Platten- und in der eigentlichen Nasenhöhle mehr
schicbtiges flimmerndes Zylinderepithel. Man bemerkt an ihr die feinen punktförmigen Öffnungen 
ihrer Drüsen (Gland. nasales). Unter ihr finden sich an vielen Stellen ausgedehnte Vellen
plexus. Am Grund der Nasenhöhle, in der Regio olfactoria, ist sie dicker und weichoc, trägt 
ein Neuroepithel und hat eine gelbe bis gelbbräunliebe Farbe und heisst Riechschleimhaut 
(Membrana olfactoria). Bei Pferd, Schaf und Schwein ist die Regio olfactoria relativ klein. 

Gefässe und Nerven. Die Nasenhöhlen erhalten ihr Blut von der A. maxillaris externa 
und interna. Von ersterer senden die A.labialis sup. und lateralis nasi Zweige VOn der 
Nasenlochseite und von letzterer die A. ethmoidalis und sphenopalatina solche von der 
Choanenseite in die Nase. Von der A. palatina major dringen beim Pferde Zweige von vorn und 
durch das Gaumengewölbe in den ventralen Nasengang. Das Blut wird abgeführt durch die 
V. sphenopalatina und palatina major, die Vv. ethmoidales, die V. dorsalis nasi 
und labialis superior. Die Lymphgefässe führen zu den Kehlgangslymphknoten. Die 
Nerven stammen vorn N. olfactorius und trigeminus. Von letzterem sind es der N. ethmoidalis 
und nasalis aboralis, die nur für die Nasenhöhle bestimmt sind. Ausserdem sendet der 
N. palatinus major Fäden durch den Nasenboden in die Nasenhöhle. 

Die Nebenhöhlen Iler Nasenhöhle, Sinus paranasaZes (Fig.637, 638, 640-642). Die Nasen
höhlen kommunizieren mit anderen zwischen den Tafeln der Kopfknochen liegenden lufthaItigen 
Höhlen, den Nebenhöhlen der Nase. Dies sind: 1. Die Muschel- und Siebbein-, 2. die 
Kiefer-, 3 . .die Stirn-, 4. die Gaumen-, 5. die Keilbeinhöhlen und 6. ev. noch der Nasenbeinsinus 
und (Rind) die Tränenbeinhöhlen. Diese Höhlen siod mit einer dünnen, gefässarmen Fortsetzung 
der Nasenschleimhaut ausgekleidet, die mit dem Periost der Knochen unlösbar verbunden ist. 
Die Nebenhöhlen sind hauptsächlich bestimmt, die Oberfläche des Kopfes für den Muskelansatz 
ohne wesentliche Erhöhung des Kopfgewichts zu vergrössern. 
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B. Der Kehlkopf, Lat·ynx. Allgemeines. (Fig. 643 u. 659.) 
Der K e h lk opf ist ein an den Gabelästeu des Zungenbeins befestigtes, kästc~lC';lartiges 

Organ, dessen Grundlage mehrere Knorpel bilden, die beweglich durch Bänder mJtemander 
verbunden sind; zu ihnen gesellen sich Muskeln, welche die Erweiterung oder Verengerung. des 
Innenraums des Kehlkopfs bewirken, und eine Sc h lei m hau t, welche die Innenfläche überz18~t. 
Er hat seine Lage im kaudalen Teile des Kehlgangs am übergang des Kopfes zum Halse medIal 
von der Gland. parotis und dem Unterkieferaste ventral vom Anfang der Speiseröhre und kaudo
ventral vom Schlundkopf, dessen Boden er gleich'sam bildet. Kaudal geht er in die Luftröhre über. 

1. Das Knor)lelgeriist setzt sich aus dem Schild- und Ringknorpel, den bei.den Giess
kannenknorpeln und dem Kehldeckel zusammen. Die Cartilago thy·reoidea, der SchddknOT)lel 
(l<'ig.596-6oo, 643 a u. 644), besteht aus . den 2 viereckigen Schildplatten, Lantinac thyreoidac, 

Figur 596 
(~Iensc)l). 

J;' i" ur 597 
(Pferd)_ 

l<' igur 598 
(Rind). 

Figur 599 
(Schwein). 

Figur 600 
(Hund). 

J;'igur 596-600. Schi I d k n 0 r p cl: von der ventralen Seite gesehen (zur Demonstration der 
Incisurae tbyreoideae; halbschematisch)_ 

a Incisura thyreoidea oralis, b Incisura thyreoidea caudalis, c Cornu orale, d Cornu aborale. 

die ventral und median beim Pferde nur auf eine kleine Strecke, bei allen übrigen Haustieren 
und dem Menschen fast in ihrer ganzen Ausdehnung zum Schildkörp er vorschmelzen, und die 
länger als hoch, beim Hunde aber höber als lang sind. Beim Menschen findet sich am kranialen 
Rande median die ziemlich tiefe Inciswra thyreoidea oralis (sup. N.), die bei den Haus ti ere n 
unbedeutend (Wiederkäuer) ist oder fehlt (Schwein, Hund, Pferd). Beim Pferde findet 
sich aboral ein tiefer Ausschnitt zwischen den Schildplatten, die lncisura thyreoidea caudalis 
(inf. N.); sie ist bei Mensch, Wiederkäuern und Hund unbedeutend und fehlt dem Schweine. 
Beim ~Ienschen, nament li ch beim Manne, tritt der Körper ventral stark vor und bildet die 

Figur 601 
(Pferll). 

Figur 602 
(Rind). 

Figur 603 
(Schwein). 

Figur 604 
(Hund). 

Figur 601-605. Kehldeckel (halbschematisch). 

Figur 605 
(~[ensch). 

P"omin""tia larYl/gea, die auch beim Hunde deutlich, bei den übrigen Haustieren undeutlich ist. 
Der dor s ale Rand des Schildknorpels bildet an beiden Enden je einen Fortsatz, das Cornuomle 
18u}). N.) und caudale (inf. N.). Beim Sc hwein e fehlt das orale Horn ; bei den Wiederkäuern 
sind die Hörner' sehr lan g. Die Cm·ti!ago cricoidea, der Ringknorpel (Fig. 643 d, d', 645 und 
659 d,d'), gleicht einem Siegelring mit dorsaler Pb t te, Lamina, die einen medianen Muskelkamm 
besitzt. Der Ringknorpel artikuliert mit dem Schild- und GiesskanDenknorpel. Beim Schweine 
ist der Reiren sehr schräg zur Platte gestellt. Die Cm·tilagines arytaenoideae, Giesskannenknorpel 
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Oryknorpel) (Fig.646, 647 u.648), ähneln einer dreiseitigen Pyramide, deren Spitze, Apex, 
kraniodorsal gerichtet ist; an dieser sitzt ein kleiner Knorpel, das Knol'pelhorn, die GaI·ti
lago cOl'niculata (Santorini), die bei Pferd, Hund und Schwein gross und bei letzterem 
zweigespalten ist. Die Basis des Giesskannenknorpels bildet den Proe. vocalis und besitzt kaudal 
eine Gelenkfläche für den Ringknorpel. An der lateralen Fläche findet sich ein starker 
Froc. mus~laris (Grista arcuata N.). Die Epiglottis, der Kehldeckel (Fig.601-605), ist ein 
mYl'tenblattähnlicher (Mensch) (Fig. 605), dreieckiger (Pferd) (Fig.601), ovaler (Wiederkäuer) 
(Fig.602), rnndlicher (Schwein) (Fig.603) oder viereckiger (Hund) (Fig.604) Knorpel, der 
am Eingang des Kehlkopfes einen beweglichen Deckel darstellt. Beim Pferde findet sich an 
der der Innenfläche des ](örpers der Schildknorpel aufsitzenden Basis des Kehldeckels seitlich 
je ein Fortsatz, der Keilknorpel, die Cartilago cuneifo,.,nis (Wrisbergi) (Fig. 649 b, b'). Diese 
fehlen den Wiederkäuern, dem Schweine und der Katze und sitzen beim Hunde, bei dem 
sie sehr gross sind, an den Giesskannenknorpeln. Bei Mensch, Hund und Katze spitzt 
sich der Kehldeckel an der Basis zu einem Stiele, Petiolus, zu, mit dem er am Schildknorpel 
befestigt ist. 

Zwischen Zungenbein und Schildknorpel, zwischen Schild- und Ringknorpel und zwischen 
letzterem und der Luftröhre bleibt je ein gaum, der durch eine Membran (Band) geschlossen 
wird. Es sind dies der Schildzungenbein·, Schildring- und Ringluftröhrenraum. 

2. Bänder des Kehlkopfs (Fig. 650, 651, 660 u. 665) Die Kehlkopfsknorpel sind unter· 
einander und mit dem Zungenbein und der Luftröhre durch Bänder und Membranen verbunden. 
Die Verbindung der Knorpel untereinander findet statt durch die Ligg. ct-ieothyreoidea, Schild
ringbänder, die Ligg. ericoarytaenoidea, Ringgiesskannenbänder, die Ligg. thyreoarytae
noidea, Schildgiesskannenbänder, und die Ligg. thyreoepiglottiea, Schildkehldeckel
bänder; die Verbindung des Kehlkopfs mit dem Zungenbein geschieht durch die Ligg. thyreo
hyoidea, Schildzungenbeinbänder, und mit der Trachea durch das Lig. cricotracheale, 
Ringluftröhrenband. Die Lage der Bänder ergibt sich aus deren Namen. Von besonderem 
Interesse sind die in den Taschen- und Stimm falten der Kehlkopfschleimhaut 
liegendeu Ligg. thyreoarytaenoidea. Das in der Tascbenfalte liegende Lig. thyreo
arytaenoideum orale fehlt den Wiederkäuern und wird als Lig. ventricmare, Taschen· 
band, und das in der Stimmfalte liegende Lig. thyreoarytaenoideum caudale als 
Li!!. vocale, Stimmband, bezeichnet. Aussen]em ist bei Pferd, Rind und Schwein ein 
Lig. arycorniculatum, das vom Aryknorpel zur Cartilago comiculata zieht, nachzuweisen 
(Frau zmann [180J). Beim Menschen unterscheidet man noch eine Anzahl anderer für die 
Tiere bedeutungsloser Bänder. 

3. Die :lI.nskelu des Kehlkopfs. Die Muskeln des Kehlkopfs bewirken r.. T. eine 
Lageveränderung des ganzen Organs, z. T. nur eine Verschiebung der Knorpel 
mit Verengerung oder Erweiterung des Innenraums des Kehlkopfs. Die ersteren 
entspringen an benachharten oder entfernten Skeletteilen; die anderen gehen 
von einem Knorpel zlIm anderen. Zu den ersteren gehören die S.365 besprochenen 
Muskeln des Zungenbeins, dessen Bewegungen der Kehlkopf folgt, und einige 
Muskeln, die vom Zungen- oder Brustbein zum Kehlkopf gehen, nämlich der 
111. sternothyreoideus, thyreohyoideus und hyoepiglotticus (hierüber s. S. 366). 
Die eigentlichen }(ehlkopfsmuskeln liegen z. T. aus sen am Kehlkopf, z. T. innen 
an den Schildplatten. 

a) Äussere Kehlkopfsmllskeln (Fig. 652): 1. der}1. cricoarytaenoideus dorsalis (post. N.) (h), 
der jederseits auf der gingplatte liegt und am Muskelkamm des Aryknorpels endet, 2. der 1\1. crico
thyreoitleus (c), der von der lateralen Fläche des Reifens des Ring- zum kaudalen Rande des 
Schildknorpels geht, 3. der M. arytaenoideus transversus (i), der dorsal auf den Aryknorpeln 
([uer vom Muskelkamm des einen zu dem des anderen verläuft. b) Innere Kehlkollfsmuskeln: 
1. der ~1. cricoarytaenoideus Iateralis (g), der vom kranialen Rande des Ringknorpelreifens 
zum Proc. muscularis geht, 2. der :\1. ventricularis (c) und 3. der ll. vocalis (I). Diese Muskeln 
liegen jederseits innen an der Sehildplatte und aussen an der Kehlkopfschleimhaut bzw. am 
Stimm· und Taschenband ; sie entspringen an der Schildplatte und am Lig. cricothyreoideum 
medium, u. U. auch noch an der Basis des Kehldeckels und enden am Muskelfortsatz des Ary
knorpels. Beim Pferde kommt bisweilen wie beim Me n sehen noch ein federkielstarker 
.\1. thyreom'ytaenoideus vor, der von der medialen Fläche des dorsalen Randes des Schildes zum 
Muskelkamm des Giesskannenknorpels geht. Beim Menschen kommen ausserdem ein M. thyreo
epiglotticlIs, aryepiglotticlls und ceraioericoidells obliqulls vor; zuweilen kann man auch noch 
einen "~1. arycOI'niculatus obliquus und t'eetll8 nachweisen. 

4. Schleimhaut OOtl Innenraum des Kelllkollfs (Fig. 448, 651,660,665). Die den ](ehl
kopf auskleidende Schleimhaut bildet, vom Schlundkopf kommend, an der Seitenwand des 
Kehlkopfseingangs zwischen der Epiglottis und den Giesskannenknorpeln die Plicae aryepiglotticae. 
Im Kehlkopf bildet sie jederseits zwei von der Seitenwand nach innen vorspringende Falten: 
die dem Kehlkopfseingang zunächst gelegene Pliea ventt-iculm-is, Taschenfalte, und die kaudal 
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von ihr gelegene Plica vocnlis, Stimmflilte. [n letzterer liegt das Lig. vocnle; Falte und Band 
zusammen stellen das Labium vocale, die Stimmlijlpe, dar. Zwischen beiden Stimmlippen 
bleiht ein Spalt, die Rimaglottidis, Stimmritze. Der ganze Stimm apparat (Stimmlippen 
mit Stimmritze) heisst die Glottis. In der Taschenfalte liegt das Taschenband und z. 'f. 
der M. ventricularis. Die zwischen den 'faschenbändern bleibende, breite Spalte Iwisst Rima 
vestilmli, Vorhofs]lalte. Zwischen Taschen- und Stimmband liegt die meist spalt
fö rm ige Rima ventriculi, der Ei ngan gin ei ne S eh leim hau ttasc he, den Vent,iculus 
laryngis lateralis, die seitlicbeKeblko]lfstascbe (~'ig.65211). Dem Rinde fehlen 'faschen
falte, Taschenband und seitliche }eehlkopfstasche. In der Silbmucosa der Schleim
haut findet sich viel elastisches Gewebe, das die ilfembrana elastica laryngis bildet. Die Schleim
haut enthält Drüsen und Lymphknötchen. 

Den Innenraum des Kehlkopfs teilt man ein in 1. das mit dem Aditus laryngis be
ginnende und mit der Rima vestibuli endende Vestibulum laryngis, den Vorhof (Eingangs
raum); 2. die Glottis (mittleren Kehlkopfsraum); 3. den Ausgangsraum mit dem Kehl
kopfsausgang. Die Rima glottidis zerfällt in die zwischen den Stimmbändern liegende, enge 
Pars intermembranacea, Glottis vocalis, eigentlicbe Stimmritze, und die weite, zwischen 
den Giesskannenknorpeln liegende Pars intereartilaginea, Glottis respiratoria, Atmungsritze. 

'Gefässe und Nerven des Kelilko]lfs. Das arterielle Blut führen die A. laryngen und 
A. plJaryngea ascendens und ev. auch die A. maxillaris ext. zu und das venöse die gleichnamigen 
Venen und die V. jugularis ab; die Lymphgefässe gehen zu den Lgl. tracheales. Die sensibeln 
Nerven stammen vom N. laryngeus cranialis und die motorischen vom N. laryngeus caudalis. Nach 
Grynfel tt-H en on [217J sind alle Larynxnerven des neugeborenen IIundes mit Ganglien 
ausgestattet. 

C. Die Luftröhre, Trachea. Allgemeiues. (Fig.606-609.) 
Die Trachea reicht vom Kehlkopf bis zur Lungenwurzel. Ihr Halsteil liegt ventral 

von der Halswirbelsäule und dem M. longus colli; seitlich liegen an ihm (Fig.446 u. 447) der 
N. vagus, sympathicus und recurrens, die A. carotis comm., der Ductus trachealis Iympbatieus, 
die V. jugularis und bei Sc h w ein, H und, ]I[ e n s eh auch die A. thyreoidea eaud. Am Anfang 
der dorsalen Fläche und an der brustseitigen Hälfte der linken Seitenfläche liegt die Speiseröhre; 
ventral und z. T. auch seitlich befinden sich die .!tIm. sternocephalici, -hyoidci et -thyreoidei und 
nahe der Brust auch die MOl. scaleni. Der B ru s ttei I liegt zwischen den Pleurasäcken, ventral 
vom M. longus eolli und Oesophagus, dorsal von der V. cava cran. Der Endabschnitt der Trachea 
liegt rechts vom Arous aortae; dann teilt er sich in der Höhe des 4.-5. (beim Pferde des 5.-6.) 
[nterkostalraums in die in die Lungen eintretenden Stam 01 b ron chi en: Bifurkation, },uftröhren
gabelung. Bei Wiederkiiuern und Schweinen geht vor der Bifurkation ein Ast für den 
Spitzenlappen der rechten Lunge ab (epartericller Bronchus). 

Bau. Die Luftröhre des Menschen besteht aus 15-20, die des Pferdes und der 
Wiederkäuer aus 48-60, die des Schweines aus 32-36, die des Hundes aus 42-46 und 
die der l( atz e aus 38-43 Cw·tilagines tracheales, Kuorllelringen. Vielfach verschmelzen be

d 

Figur 606 (Pferd). Figur 607 (Riß(]). 

o 
Figur 608 

(RullI]). 

o 
Figur 609 
(ScInvein). 

nachbarte Trachealringe 01.0. w. 
miteinander, manchmal sogar 
in ganzer Zirknmferenz, am 
häufigsten beim Schweine, am 
seI tensten beim Wie der k ä u e r 
(Schweinhuber [571J). Die 
Luftröhre des Menschen, des 
Schweines (Fig.609) und der 
Fleischfresser (Fig.608) ist 
im allgemeinen zylindrisch, die 
des Pferdes (~'ig. 606) dorso
ventral und die der Wieder
k ä u e r (Fig. 607) seitlich zu
sammengedrückt. Die Form des 
Querschnitts der Ringe bleibt 
aber nicht in ganzer Längo der 

Figur 606-609. Luftröhrenquerschnitte. Luftröhre die gleiche. Die dor-
a Knorpel, b Schleimhaut, c Muskelhaut, d Membrana trans· salen Enden der einzelnen Ringe 

yersa, e lockeres Bindegewebe. werden beim Menschen und 
H und e durch die häutig-mus

kulöse Pal'ies membranacea verbunden; bei den Wiederkäuern sind sie aufgebogen und liegen 
nebeneinander, während sie beim Pferde (Fig. 606 d) und Schweine im Halsteil der Trachea 
übereinandergreifen und durch eine Membrana transve"sa zusammengehalten werden. Die einzelnen 
Ringe werden dorsal dünner und breiter und decken sich hier i. d. R. gegenseitig dacbziegelartig. 
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Die lUnge werden durch eine Faserhaut, die sich auf die Aussen- und Innenfläche der Ringe fort
setzt und mit dem Perichondrium verschmilzt, verbunden (Ligg. annularia); innen wird die Trachea 
von einer drüsenhaItigen, mit Flimmerepithel bedeckten SchleimIlaut ausgekleidet. ~ur dorsal 
liegt der Schleimhaut eine glatte ~llIskelhaut auf, die sich bei H un d und Kat 7. e aus sen an 
der Dorsalseite der Knorpelringe findet (B aue r s ae h s [31] u. Pa u I [464]). 

Gefässe uml Nerven. Die Arterien der Luftröhre kommen von den Aa. earotides communes, 
die Venen von den Vv. jugulares, die Lymphgefässe gehen zu den Lgl. tracheales. Die Kerven 
stammen vom N. vagus und sympathicus. 

D. Die Lungen, Pulmones. Allgemeines. (Fig. 526 L., 653 L., 654 u. 662.) 
Wir unterscheiden 2 Lungen (f,ungenfliigel), die nur durch die beiden Starnmbronchien 

miteinander in Verbindung stehen. Die Lungen sind gleiebmässig weiche, schwammige, 
elastische, unter Druck knisternde, mit Luft gefüllte Organe, die den grössten Teil der Brust
höhle einnehmen und den von den übrigen in dieser Höhle gelegenen Organen freigelassenen 
ltaum vo 11 ständig ausfüllen. Man unterscheidet an jeder Lunge folgende Flächen und RäntleI': 
eine der l~ippenwand zugekehrte Facies eostalis, eine dem Mediastinum anliegende Facies media
.. finalis, eine auf dem 1':werchfcll ruhende Basis s. Facics rliaphragutatiea und eine in den 

Figur 610. Vorderansieh t 
der Lunge des Menschen 

(Gegenbaur). 
i, i Lobus inferior, m l.obus medius, 

s, s Lobus superior. 

Figur 611-618. 
Lunge der Haustiere 

(schematisch). 

Fig.611 u. 612 Pferd, 
613 614 Rind, 
615 616 Schwein, 
617 618 Hund. 

Fig. 611,613, 615 u. 617 sind von 
links, Fig. 612, 614, 616 u. 61S 

von rechts gesehen. 

a Lobus apicalis, h TJobus cardiacus, 
c Lobus diaphragmaticus. 

1 Incisura cardiaea, 2 Incisura 
interlobaris cranialis, 3 Incisura 

interloharis caudalis. 

c 

Figur 611. Figur 612. 

Rind. 

l<'igur 613. Figur 614. 

Schwein. 

Figur 615. Figur 616. 

Hunt!. 

Figur 617. Figur 618. 

Brusteingang hineinragende Apex pulmonis, ausserdem einen dorsalen s t u m p fe n (Marpo ob
tU8US), einen ventralen scharfen (Margo ncnins) und einen mediastinalen Hand (!I/arg" 
merliastinalis). Die Farbe der Lungen richtet sich nach deren Blutfülle. Bei ausgebluteten 
Tieren erscheinen sie blassrot, bei gestorbenen mehr dunkelrot und dies besonders die Lunge der 
Seite, auf der das Tier heim Sterben lag (Hypostasis). Die Lungen der Menschen erscheinen 
grau bis grauschwarz infolge eingedrungener Kohlenpartikelehen, Antl.,.acosis jJ"IJlwnwn; auch 
bei den vielfach im Zimmer lebenden Hunden und Katzen findet man diese Farhe nicht selten; 
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dagegen kemmen pigmentierte !Jungen bei den anderen Haustieren sehr se lten vor. Nur die 
bronchialen Lymphknoten sind meist pigmentiert und erscheinen m. o. w. schwarz. Die Grö~se 
der Lungen richtet sich nach ihrem Luftgehalt, so dass sie während der Inspiration erheblIch 
grässer sind, als während der Exspiration. Das Gewicht der Lungen ist je nach der Grösse der 
Tiere sehr verscbieden. Beachtenswert aber ist, dass die Lungen, weil sie lultha ltig sind, auf 
dem Wasser schwimmen, während die luftleeren Lungen des Fetus untersinken, und dass die 
rechte Lunge stets grösser und sch werer als die linke ist. Die Befestig ung der Lungen ge
schieht wesentlich durch die Trachea; sie werden im übrigen aber auch vom Mediastinum, von 
Blutgefässen (Aorta und A. pulmonali s) und einer besonderen Pleurafalte, die vom mediastinalen 
Rande zum Zwerchfell geht, dem Lig. pulmonale, getragen. Die Eintri ttste lle der Stamm
bronchien heisst dic Lllngenwurzel, Radix (Hilu<J) Jndmoni.. . Sie besteh t aus den Stamm· 
bronchien, Gefässen, Nerven, Bindegewebe und der umhüllenden Pleura. An der Lungenwurzel 
liegen Pakete von Lymphknoten, die Lgl. bronchiales. 

Läppcltenzeicbnung. Auf der Obernäehe der Lungen des Me n se h e n bemerkt man, durch 
die Pleura schimmernd, kleine, polygonale, 6-8 mm im Durchschnitt haltende Felder, die Lobtdi 
pllll1lonis, Lungenläppch en. Diese Läppchenzeichnung ist bei Plerd , Flei sc hfressern, 
Schaf und Ziege wenig, dagegen beim Sc h weine, besonders aber beim Riude wegen des 
reichlich vorhandenen lnterlobula rgewebes sehr deutlich, so dass die Lungen dieser Tiere an der 
Oberfläche und auf dem Durchschnitt ein getäfe ltes Aussehen haben. 

IJappung. Im Bereich der Herzspitze findet sich am ventralen Rande jeder Lunge ein 
fl acher Ausschnitt, die Incist!!"a cal"diaca, der Herzausschnitt. Ausserdem findet man an 
den Lungen, mit Ausnahme der des Pferdes, noch m. o. w. tiefe Einschnitte, die Incisurae 
interlobares, welche die Lungen in Lobi, Lappen, teilen. Beim Me ns chen (Fig. 610) zerfällt 
die linke Lunge durch eine t iefe Incisura interlobaris in einen Lobns Irttp. und inf.; an der 
r echten Lungc findet sich i. d. R. noch ein 2. Einschni tt, der einen Lob11ß medüts abtrennt. Bei 
den Wiederkäuern, Fleis c ltfr essse rn und dem Seltweine (Fig.613-618) zerfällt jede 
Lunge durch 2 tiefe Incisurae interlobares in 3 ltin tereinander gelegene Lappen, den Lobll.s apicalis 
(SlIp. N.), Spitze nlappen (a), den LolYtIß cardiacus (l1leditlS N.), Her z- (M i ttel-) l appen (b), 
und den Lobus diaphmgmatim/<J (inf. N.), Zwerchfe ll s - (Basis -) lappen (e); der rechte Spitzen
lappen ist bei den Wiederkäuern wieder zweigeteilt (l<' ig. 614). Beim P ferde lehlen die Incisurae 
interlobares (Fig.611 u. 612); jede Pferdelunge wird nur durch den Herzausschnitt (1) un vo 11-

}<' igur 619. Bronchialbaum de s ~[e nschen. 
(Nach Aeb)".) 

13 rech ter, B, linker Stammhronchus, ep eparte 
rieller Seitenbroncbus, Vh V2 , " 3, v, erster bis vierter 
hypar terieller Ventralbronchus, d" d2, dj , d. erster 
bis vierter hyparterieller Dorsalbronchus, c Herz-

bronchus, P A. pulmonalis. 

ständig in den kleinen Spitzeulappen (a) 
und den mächtigen Zwerchfellslappen 
(Lungenkörper) (c) geschieden . Bei den Haus
tieren kommt noch ein LobllS intermediu8, 
Anhangslappen, vor, der mit der rechten 
Lunge verbunden ist und sich in den zwischen 
lI!ediastinum und Hohlvenengekräse befind
lichen Raum einschiebt. Es zerfällt mithin 
bei den Wi ederkä u ern die linke Lunge in 3, 
die rechte in 5, bei Schwei n, Hund und 
Katze die linke in 3, die rechte in 4 Lappen. 
Bisweilen zeigen die Lungenränder Einker
bungen und die Lungenflächen Vertiefungen, 
Rinnen usw. 

Hau der Lnngen. Die Lungen sind ' von 
der Plenra pulmonalis überzogen; sie ist, 
ebenso wie die Kostalpleura, mit geringen 
Mengen einer serösen Plüssigkeit bedeckt: 
dadurch werden ihre einander zugekehrten 
Flächen schlüpfrig und Heibungen vermieden. 
Die Lungensnbstanz zerfällt in das Lungen
parenchym und das Interstitialgewebe. Das 
letztere besteht aus den Verästelungen der 
Trachea, Nerven, Gefässen, dem diese Ge
bilde zusammenhaltenden und umhüllenden, 
elastisches und Muskelgewebe enthaltenden 
Bindegewebe und den nutritiven KapiII a.r
gebieten . Die Verästelung der Trachea er
folgt di- und trichotomisch , a.lso baumfOrmig. 
So entsteht der für jede Tierart m. o. w. 
charakteristische Broncbial- oder Lnngen
haum. Beim Mens c h en teilt sich die Trachea 
( ~'ig. 619) in einen rechten und linken Stamm
b ronchus (H, B, ), die nach der Lungenbasis 
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verlaufen; dabei gibt der linke 4 ventrale und 4 dorsale, un ter der A. pulmonalis durch· 
gehende hyparterielle (Umni bronchiales hyparteriales) (d1-d, und V1-V,) , der rechte zu
nächst ei nen über der rechten A. pulmonalis (1') hinweggehenden eparteriell en (Ramtts 
bronchialis eparterialis) (ep) und dann auch 4 dorsale und 4 ventrale hyparterielle Rami 
bron ch iales und noch den Rnmus bronehialis can.liacus für den Lobus medius ab. Beim 
Pferd e (Fig. 620) gibt jeder Stammbronchus zunächst einen Bronchus für den Spitzenlappen 
(d u . f) ab und verhält sich dann wie beim Menschen, nur dass der rechte noch den besonderen 
Ast eh) für den Anhangslappen abgibt. Bei den Wiederkäuern (~'ig. 621) und dem Schweine 
geht vor der Birurkation rechts aus der Trachea ein Bronchus (i) für den rechten Spi tzenlappen 
(eparterieller Bronchus) ab; der linke Stumm bronchus (b) gibt erst einen Bronchus (k) für den 
linken Spitzen· (d) und Herzlappen (e), der rec.bte (c) erst je einen Bronchus für den rechten 
IIerzlappen (g) und für den Anhangslappen (h) ab, dann zweigen ueide Stammbronchien (b' u. c') 
je 4 dorsale schwächere und 4 ventrale stärkero Bronchien für den Basislappen ab. - Beim 
Flei sc hfresser (Fig. 622) spaltet der linke Stammbronchus (b), noch ehe er in die Lunge eintritt, 
einen Bronchus (k) für den linken Spitzen- (d) und IIerzlappcn (e) ab und verbreitet sich dann (b') 

Figur 620 (Pl'erll). Figur 621 (RiuII und Schwein). Figur 622 (Hund). 
Figur 620- 622. Bronchialbaum des Prerdes Wig.620), Rindes und Schweines (Fig.621) 

und Hundes (Fig. 622). 
a Ende der Luftröhre, b, b' linker Stammbronchus, c, c' rechter Stammbronchus, d Bronchus für 
den linken Spitzenlappen, 0 Bronchus fiir den linken Herzlappen, f Bronchus fiir den rechten 
Spitzenlappen, g Bronchus fiir den rechten Herzlappen, h Bronchus für den Anhangslappen, 

i eparterieller Bronchus, k gemeinsamer Stamm für d und e. 

im linken Basislappen, während der rechte Stammbronchus (c) noch vor Eintritt in die Lunge 
einen Bronchns für den rechten Spitzenlappen (C), dann in der Lunge je einen solchen für den 
rechten Herzlappen (g) und den Anhangslappen (h) abgibt und dann (c') mit mehreren (meist 3) 
Ästen im rechten Basislappen endet. Die beim Bronehialbaum des Menschen erwähnte Scheidung 
der Bronchien in eparterielle und hypar terie lle stammt von Aeby [2J; sie ist jedoch sehr 
angefeindet worden, besonders von Narath [443J, Gegenballr [197]. Nach unserer Ansieht 
ist die Aeby'sche Theorie überhaupt nicht haltbar; wollte man sie trotzdem im Aeby'schen 
Sinne auf die Haustiere übertragen, so würde bei allen Haustieren der Bronchus fiir den 
rechten Spitzenlappen (Fig. 655 d') als eparterieller Bronchus anzusprechen sein. Neben den Stamm' 
bronchien liegen der rechte und linke A~t der A. pulmonalis und ~weige der A. bronchialis, die 
sich mit den Bronchien verästeln (Fig.655). Die A. pulmonalis hat ihr KapilJargebiet im Lungen
parencbym, die A. bronchialis dagegen wesentli ch im fnterstitial gewebe. Zu diesen 'feilen kommen 
noch die Vv. pulmonales und bronchiales, die Lungennerven , I_ymphgefässe und Lymphknoten. 

Bau Iler Bronchien. Die grösseren Bronchien bestehen aus einer Drüsen (Glandu/ae 
bronchiales) und Lymphknötchen (Noduli lymphatici bronchiales) enthaltenden, mit Flimmer
epithel bedeckten Schleimhaut, einer Muskelschicht und einer die Knorpelringe enthaltenden, 
bindegewebigen Faserhaut. In den kleineren Bronchien werden die Knorpelringe zunächst un
vollständig und die Drüsen seltener, dann ,'erschwinden beide, und das Bpithel wird niedriger 
und verliert seine Zilien. 
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Lungenparenrhym. Infolge der Verästelung der Bronchien entstehen schliesslich die 
Bronchioli respü·aw-riii sie treten in das Parenchym ein und gehen in mehrere Alveolengänge, 
DZlCtUli alveolares, aus. Diese sind mit dicht aneinander liegenden Ausbuchtungen, Alveoli, 
versehene Schläuche; sie werden durch geringe Mengen eines elastischen und bindegewebigen 
Zwischen gewebes zu einem J, ä pp c he n, Loblllus, vereinigt. In den Wänden der Alveolen liegt 
das respiratorische Kapillarnetz. Indem sich meh rere Primärläppchen durch Zwischengewebe zu 
einem grösseren Läppchen vereinigen, entsteht ein sekundäres und durch deren Vereinigung 
ein terti ä res Läppchen (s. S. 478). 

Gefässe und Nerven. Ausser der das i'unktionelle Blut zufiihrenden A. pulmonalis (s. S. 479) 
enthal~n die Lungen noch die nutritiven Bronchialarteri en und Aste der A. mammaria int. 
(beim Menschen). Die Lungenpleura wird beim Hunde von der A. pulmonalis, bei Schaf und 
Pferd von der A. bronchialis versorgt (Miller [421]). Die TJymphgefässe bilden teils sub· 
seröse Net7.e, teils verlaufen sie mit den LUD gengelässen in der Tiefe. Beide münden sie in die 
Bronchiallymphlmoten. Die Nerv en stammen vom Vagus und Sympathicus. 

E. Die Schilddrüse, Glandula thyreoidea. Allgemeines. 
Die rotbraune Schilddrüse (Fig. 449 n, 623-629, 65210,10', 653 f u. 661 n, b) steht zu 

den Atmungsorganen in keiner weiteren Beziehung, als dass sie nahe dem I\chlkopf an der Luft
röhre ihre Lage hat und an dieser durch lockeres Bindegewebe befestigt ist. Sie zerfällt in 
2 Seitenteile, den Loblls dexte1· et siniste?· (Fig. 623-629 a, b), und einen mittleren Teil, 
den IsthmltS (Fig. 623-629 cl. Bei ~r e nsch und Schwei n (~' ig. 625) liegen die Seitenteile 
nahe aneinander, und der sie verbindende Is thmus ist so breit, dass sie fast ein einheitliches 
Organ darstellen. Bei den Einhu fer n, Fleis c hfressern und Wiederkäuern (Fig.623, 
624,626-629) ist der die Seitenteile ventral verbindende Isthmus nllr ein m. o. w. deutlicher, 
dünner Strang, der bei kleinen Hunden fehlt. Die Seitenteile liegen seitlich am Anfang der 
Luftröhre, wesentlich auf dem 2. und 3 . Trachealri ng und sind vo n der Parotis bedeckt. Die 
Form der Schilddrüsen der einzelnen Tierarten ergibt sich aus den I"ig. 623-629. 

(-};jj) 
~(' 

J.'igur 623. 

Figur 628. 

/)"'" ~ ~~ß u\t:r~& Cl . ~J ~ 
• 

Figur 624. Figur 625. ·Figur 626. Figur 627. 

Figur 629. 

Figur 623-629. Sc hilddrüse der Haustiere. 

l<'ig.623 Rind, Fig.624 Pferd , };ig.625 Schwein, 
Fig. 626 Schaf, Fig. 627 Ziege, Fig. 628 Hund, 

Fig. 629 K a tz e. 

a Lobus sinister, b JJobus dexter, c Isthmus. 

Ball. Mit der bindegewebig·elastischen Kapsel der Schilddrüse steht das Interstitialgewebe 
in Verhindung, in dessen Maschen sich blasenartige Alveolen befinden, deren Innenfläche ein 
kubisches oder zylindrisches Epithel träg t, und deren Hohlraum mit einer homogenen Substanz 
(CoUoUl) gefüllt ist. Ausführungsgänge fehl en beim erwachsenen Tiere. 

Gefässe und Nerven. Die Schilddrüse wird sebr rei c hlich von den Aa. th y r eo ideac 
mit Blut versorgt. Die Venen stamm en von don Vv. jugulares. Die zahlreichen Lymphgefässe 
führen in Lgl. cervicales caud. oder in den Ductus trachealis. Die Nerven stammen vom 
Sympathicus. 

Nicht selten treten in der Nähe der Schilddrüse kleine rotbraune Glandalae thyreoUleae 
accessoriae, akzessoriseJle Scltilddriisen, auf, di e a us Schilddrüsengewet.c bestehen, nur versprengte 
Stücke dieser Drüse darstellen und nach Vorkommen, Grösse, Zahl und IJage sehr schwankend sind. 
Mit den akzessorischen Schilddrüsen nicht 7.U verwechseln sind die EI,itllelkörperrlten, Glandulae 
parathy,·eoideae (Fig. 629 A 2 u. 3). Aran unterscheidet das von der 4. Kiem en tasche abstammende 
innere (med ial e) Epithe lkör perc hen und das aus der 3. Ki ementasche hervorgehende 
ä u ssere (late rale) 8piLhelkörperchen. Das inn e r e Epithelkörperchen fehlt i. d. R 
dem Schweine; bei Rind, Schaf, Z iege , Hund und Katze liegt es an der medialen, der 
Luftröhre zuge kehrten Seite des betr. Schilddrüsenlappens nahe dem dorsalen R.ande und zwar 
in nerhalb des Schilddrüsenparenchyms, nur beim Rinde häufig ausserh alb desselben. Das 
äusse re E pithelkörp e rchen liegt bei Hund und Katze am oralen Ende oder an der lateralen 
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Fläche des betr. Seitenlappens der Schild
drüse, oft mit ihr von einer gemeinschaft
lichen Kapsel umgeben. Bei den kleinen 
Wi e derkä uern und dem S ch w ei n e findet 
man das äussere Epithelkörperchen en t
fe r n t von der Schilddrüse in der Nähe des 
Teilungswinkels der A. carotis comm. oder 
noch etwas weiter dorsal, ventral vom Atlas
flügelrand im Fett, beimRinde aber in un
mittelbarer Nähe der Schilddrüse, am 
ventralen Rande oder der medialen ~Fläche 
derselben. BeimS eh afe soll es multipel auf
treten. Beim Pferde findet man jederseits 
1 äusseres und 1 inneres Epithelkörperchen. 
Das äussere ist heller gefärbt als die 
Schilddrüse und liegt entweder vor dem 
oralen Ende des Seitenlappens oder dorsal 
an der medialen Fläche desselben in ihrem 
oralen Drittel. Es ist nach Ver m e u I c n 
[653 aJ nicht selten mit der Schilddrüse ver
wachsen oder teilweise, bisweilen ganz in ihr 
begraben. Das innere Epithelkiirper
c h en ist beim Pferde ganz im Schilddrüsen
gewebe verborgen, aber durch eigne Kapsel 
und hellere Farbe von ihm abgesetzt. Estes 
(zitiert nach Vermeulen) fand es regel

Figur 629A. Jjinke Schilddrüse des Hundes 
mit Epithelkörperchen. 

1 Schilddrüse, 2 äussercs Epithelkörperchen, 3 inneres 
Epithelkörperchen (punktiert). a Pharynxmuskulatur 
(M. crieo- u. thyreopharyngeus), b }f. hyothyreoideus, 
c M. sternothyreoideus, d M. sternohyoideus, e Speise-

röhre, f Luftröhre. 

mässig, Litty [369aJ bei 13 untersuchten Fällen nur 1 mal, Vermeulen manchmal. Die Grösse 
der Epithelkörperchen schwankt von 0,5-10 mm, ihre Form ist sehr variabel, ihre Farbe 
blassrot, so dass sie makroskopisch mit Blutlymphknoten, die ebenfalls an dieser Stelle vor
kommen können, verwechselt werden können. (Näheres s. Bartz [26J, Bobeau [59], Ghauveau
Arloing [103J, Hagenbach [229aJ, Kohn [316aJ, Litty [369aJ, Mayer [407J, Mobilio [426J, 
Rossi [510 u. 511J, Schaper [527J, Vermeulen [653aJ, Zietzschmann [697].) 

F. Die 'rhymusdriise, Thymus. Allgemeines. 
Die Thymusdrüse (Fig. 46011,11, 663 a, a' u. 670 1) ist ein graurötliches, gelapptes 

Organ, das sich beim Fetus und bei jungen, unerwachsenen Tieren im kranialen Teile 
der Brusthöhle und am Halsteil der Trachea findet und allmählich schwindet, so dass es bei 
erwachsenen Individnen fehlt. Beim Menschen ist die Thymusdrüse im 2. oder 3. Lebensjahr 
am stärksten; im 25. oder 30. Lebensjahr ist sie bis auf kleine Reste geschwunden. Auch bei 
der stärksten Ausbildung reicht sie nicht über die ~!itte des Halses kopfwärts. Ähnlich verhält 
sie sich bei Pferd und Hund, während sie bei Wiederkäuern und Schwein bis zum Kehl
kopf und noch weiter kopfwärts reicht. Am Halse ist sie immer zwcischenklig. Der Schwund ocr 
Drüse beginnt an den Halslappen, während sich in der Brust Reste noch lange erhalten. 

Bau. Die von einer Bindegewebshülle locker umgebene Thymus besteht aus grössercn je 
in eine Mark- und Rindenschicht zerfallende Läppchen, die sich peripher wieder in kleinere 
zerlegen lassen und einen dem zytoblastischen Gewebe ähnlichen Bau zeigen, aber in der Mark
substanz eigenartige konzentrische (H assal 'sehe) Körperchen enthalten. 

Gefässe uml Nerven. Die Arterien stammen von der A. mammaria int., subclavia und 
carotis, die Nerven vom N. vagus und sympathieus, die entspr. Venen von der V. cava cranialis. 

11. Die Atmungsorgane des Pferdes (s. auch S. 470 u. folg.). 
A. Die Nasenhöhle, Cavum nasi, des Pferdes (s. S. 471-473). 

Die Nasenhöhle wird durch die Nasenscheidewand in die rechte und linke Nasen
höhle geschieden, an denen man unterscheidet: den Ein- und Ausgang, das N asen
dach, den Nasenboden, die laterale und mediale Seitenwand. Das· Skelett der 
Nasenhöhlenwände wird von den Gesichtsknochen mit Ausnahme des Unterkiefers 
und Zungenbeins gebildet; am Nasendach, der Seiten- und Scheidewand wird das Knochen
skelett durch Knorpel ergänzt; Muskeln, häutige und sehnige Gebillle vollenden 
den Bau der Nasenhöhlenwände. (Genaueres s. S. 471 u. 472.) 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aull. 31 
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Die äussere Schicht der Nasenwand bildet die äussere Haut und die innere Schicht 
die Nasenschleimhaut, die am Naseneingang ineinander übergehen; am Nasenausgang 
setzt sich die Schleimhant in die des Schlundkopfs fort. Die Grundlage der Nasen
flügel bilden die Flügelknorpel, während die Umrandung des Nasenausgangs eine 
knöcherne Grundlage besitzt (s. S. 94) . Dorsal vom Nasenausgang endet die Nasenhöhle 
blind; sie wird hier, an ihrem Grunde, dUl'ch das Ethmoidale und einen Teil der Keil
und der inneren Platte der Stirnbeine von der Schädelhöhle getrennt. 

1. Die Nasenknol'pel des Pferdes. 
a) Die Cartilago septi nasi, der Nasenscheidewandknorpel (Fig. 44R 14 u. 6:30 2), 

ist eine unpaare, in der Mitte 2- 3 , nahe dem Boden 10-14 und nahe der Decke 

Figur 630. Na sengerü st des 
P ferdes; VOn vorn und rechts 

gesehen. 
1 Nasenbei ne, deren vorderer 
'feil entfernt ist, um 2 di e 
knorpeli ge Nasenscheidewanu zu 
zcigcn, 2',2' Seitenwandkllorpel, 
3, 3 Platte und 3' Horn der 
~' liigelknorpel , 4 S- fö rmiger 
Knorpel , noch mit 5, dem Heher 

7--8 mm dicke, median zwischen beiden Nasenhöhlen 
liegende Knorpelplatte. Ihr dor s al e r Rand befestigt 
sich an den Stirn- und Nasenbeinen, reicht jedoch in 
einer Länge von 5 cm über die Nasenbeine hinaus. Aus 
dem dorsalen Rande geht jederseits eine schmale Cadi
/ago pm'ietalis, ein Seitcnwandkllorpel (Fig. 630 2',2-), 
hervor, der einen kleinen Teil des Nasendachs bildet. 
Der ventral e Rand ist gerundet, verdickt und liegt in 
einer Riune des Vomer; nahe dem Nasenlochende gehen 
von ihm schräg mundwärts 2 Forts ätz e ab, welche 
die Gaumenspalten schliessen. Die von der Schleim
haut überzogenen Seit enflächen der Scheidewand sind 
glatt und eben und zeigen nur Gefäss- und Nerven
eindrücke; das sch ä dels eiti g e End e geht in die 
senkrechte Platte des Ethmoidale über und verknöchert 
im Alter. Das freie (nasenlochse itige) End e wird 
dicker und zeigt nicht selten Gelenkflächen für die Ver
bindung mit den FlügelknorpelII. 

Mit dem ventralen Rande der Nasenscheidewand steht desselben, in Verbind ung. 
jederseits ein neben ihm zwischen Schleimh~ut und Vorner 

liegendes, dünnwandiges Knorpelrohr, die Gm·tilaga vomeronasalis, der Nasenbodenknorpel, in 
Verbindung, der ein gänsefederkielstarkes Schleimhautrohr, das Organon vameranaMle, Nasen· 
bodenorg8n, J a cob s on 'sche Organ, einschlicsst und vom 4. Backzahn bis zum Hakenzahn 
reicht, wo er in den Duc tus nasopalatinus (s . S. 473) mündet. 

ß) Die Cartilagines alares, Flügelknorpel (Fig. 630 3 u. 3' u. 635 e, e', eU), bilden 
die Grundlage der dorsalen, medialen und \'entralen Umgrenzung der Nasenlöcher. Sie 
sind durch Bandmassen und nicht selten durch eiu Gelenk mit dem Eude des Scheide
wandknorpels beweglich verbunden. Man unterscheidet an ihnen die Platte und das 
Horn. Die schwach gebogene, ventral konkave Lamina, Platte (Fig. 630 3,3, 631 
und 635 e'), stützt den Boden des falschen Nasenlochs (S. 483). Das medial aus der 
Platte entspringende Cornu, Horn (Fig. 630 3', 63 1 u. 635 eU), stellt einen fast halb
kreisförmig gebogenen Knorpelstab dar, der die Grundlage des medialen Nasenflügels 
(Fig. 635 g) bildet. Das auf dem Os incisivum ruhende Endstück des Hornes ist stark 
gebogen und ragt in den lateralen Nasenflügel hinein. Beide Nasenflügelknorpel gleichen 
vereinigt einem römischen x . 

r ) Der in der Flügelfalte liegende S.f'OrJnige Knorpel (Fig. 630 4) geht aus der 
dünnen Knorpelplatte hervor, die sich in der Verlängerung der ventralen Muschel an 
der Crista conchalis ventr. befestigt. Am L Backzahn wird die Knorpelplatte stärker 
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und beschreibt eine S-förmige Biegung. Mit ihrem 4-5 cm langen freien Ende ragt 
sie über den Nasenlortsatz des Os incisivum hervor und dreht sich lateral. 

2_ Die N asenein- und -ausgänge und die Nasentrompete des Pferdes_ 
a) Den Naseneingang bildet das von den Alae nasi, Nasenflügeln (Fig. 631 und 

635 f u. g), begrenzte Nasenloch, die NUster, Naris, A]Jertum 1iasi e:x:terna (Fig. 631 
u. 635 d). Es fuhrt jederseits in die 
Nasenhöhle und Nasen trompete 
(s.unten, Fig.631 u.634a) und hat eine 
nahezu halbmondförmige, medianwärts 
konkave Gestalt, die sich bei mässiger 
Inspiration in ein unregelmässiges Oval a 
und bei angestrengtem Atmen in eine 
rundlich-kantige Öffnung verwandelt. 
Der la teraleN asenflügel (Fig. 631 f) 
wird nur von der äusseren Haut und 
den in deren UmschlagsteIle liegen- _ob 
den Muskeln gebildet. Der mediale 
Flügel (Fig.631 u. 635 g) hat den 
Flügelknorpel zur Grundlage. Seine 
Platte ragt lateral in das Nasenloch 
vor und teilt dieses in ein kleineres 
dorsales falsches (Fig. 631 u. 635 c) 
und in ein grüsseres ventrales wahres 
Nasenloch (Fig. 631 n. 635 d); das 
erstere fUhrt in die Nasentrompete, 
das letztere in die Nasenhöhle. 

Der laterale Flügel hat einen ab
gerundeten Rand und geht im unteren 
(ventralen) Winkel (Fig. 631 u. 635 h) 

Figur 631. Nasenloch und Nasentrompete 
des Plerdes. 

a Nasentrompete (so hervortretend, als ob sie mässig 
aufgeblasen sei), b Lippenrinne, c falsches und d 
wahres liasenloch, e' der von der Platte und eU der 
vom Horn des rechten Flügelknorpels gestützte Teil 
der Nasenflügel, f lateraler und g medialer Nasen
flügel, h ventraler Winkel des Nasenlochs, i Aus-

mündungsöffnung des Tränenkaoals. 

in den medialen Flügel über. Im oberen (dorsalen) Winkel (Fig. 635 h') geht er über (dorsal 
von) der Platte des Flügelknorpels zunächst medial, schlägt sich dann um, bekleidet die dorsale 
Fläche der Knorpelplatte (Fig. 635 e') und geht an derem lateralen Rande (in Fig. 635 bei i) in 
die Haut des medialen Nasenflügels (g) über, die an der ventralen Fläche der Knorpelplatte 
medial geht und dann das Knorpelhorn bekleidet. Von der I\norpelplatte setzt sich eine Schleim
hautfalte, die :B'lügelfalte, in die Nasenhöhle fort. 

ß) Als Diver-ticulum nasi, Nasentrompete (Fig. 443 v, 631-634 a), wird die 
einen 5-6 cm langen, kegelförmigen, blind endenden Kanal bildende Einstülpung der 
äusseren Haut bezeichnet, die vom falschen Nasenloch (Fig. 631 c) bis zum Vereinigungs
winkel des Os nasale und incisivum reicht. 

Der ganze in dem Raume zwischen dem Os nasale und dem Proc. nasalis des Os incisivum 
liegende, häutig-muskulöse Teil der Seitenwand der Nase heisst Nasus cutaneus, weiche Nase. 
Die dazu gehörige Nasentrompete liegt dorsolateral von der Nasenhöhle (Fig. 632 u. 633 a). Ihr 
Endabschnitt (Fig. 633 u. 634 a) ist allseitig geschlossen; ihr Anfangsteil (Fig. 632 a) führt jedoch 
ventromedial in die Nasenhöhle (h). Am Eingang in die Nasentrompetc bilden die Platte des 
Flügelknorpels (Fig. 635 e') und die Flügelfalte den unvollständigen Boden der Nasentrompete. 
Indem diese Falte aboral mit der lateralen Wand zusammenfliesst, wird die Nasentrompete 
ventral geschlossen. Die sie auskleidende Haut ist mit feinen, makroskopisch kaum wahrnehm
baren Haaren spärlich besetzt. 

Die Auskleidung des Nasenlochs gleicht der äusseren Haut und ist reich an 
Talgdrüsen. Rings um das Nasenloch finden sich Spürhaare, die auch zwischen Ober
lippe und Nasenspitze vorkommen; zu ihnen gesellen sich im Nasenloch stärkere Schutz-

31" 
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haare (Vibrissae) gegen rias Eindringen von Staub usw. Die pigmentierte äussere Haut 
erstreckt sich etwas (lateral auf 4-6, medial auf ca. 2- 4, am Nasendach auf ca. 2,0, am 
Naseuboden auf ca. 7,0 cm) uuter Spärlicher- und Kleinerwerden und schliesslichem Fehlen 
der Haare in die Nasenlöcher (Vestibulum nasi) und geht dann in di e Schleimhaut über. 
An der deutlich markierten Grenze beider, jedoch noch in der äussel'en Haut, findet sich 
im ventralen Winkel des Nasenlochs die ca. fi mm lange und 1-2 mm breite Mündung 
des Triinenkanals; öfter finden sich überzählige Öffnungen dieses Kanals. 

I 
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Figur 632. Figur 633. 
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Figur 632. Quers chn itt durch den vo rder en (na senlo chseitigen) T ei l der Nasen höhle 
de s Plerd es (schematisch). Die Schnittrichtllllg gibt die in Fig. 634 mit I bezeichnete Linie an. 
Figur 633. Quersch nitt durch den vord eren Teil der Nasenhöhle des Pferdes im 
Bereich des blind geschlossenen Teiles der Nasentrompete (schematisch). Die Schni ttrichtung 

gibt die in l!'ig. 634 mit m bezeichnete Linie an. 
Figur 634. Sagitt alschnit t dur ch .de n Nasenei ngan g un d di e Nase ntr ompete des 
PI erde s (schematisch). DieSchnittrichtung geben die in Fig. 632 u. 633 mit k bezeichneten Linien an. 
J.'igur 635. Qu ersch nitt dureh den Na sen eingan g de s Ple rdes (schematisch). 

a. Nasentrompete, h Nasenbiihle, e falsches und d wahres Nasenloch, e Flügelknorpel, e' dessen 
Platte und eU dessen Horn, I lateraler und g medialer Nasenflügel, h ventraler und h' dorsaler 
Nasenwinkel, i die Stelle, wo sich die Haut des l'iasenlochs von der dorsalen aul die ventrale 
:Fläche der Fliigelknorpelplatte umschlägt, k Schnittlinie für Fig. 634, 1 Schnittlinie für 

Fig.632, m Schnittlinie für Fig.633. 

r ) Die Ohoanae, Nssellsusgiillge, sind 2 grosse, längsovale, ca. 8 cm lange und 
3,5 cm breite, fast horizontale Öffnungen, die aus den Nasenhöhlen in den Pharynx 
fnhren und durch den Vomer voneinander getrennt sind. 

3. Innenraum der Nasenhöhle. 
Der Innenraum der Na se nhöhlen wird lateral dadurch, dass die beiden mit 

. der Nasenschleimhaut bekleideten N as enm u s clleln (s. S. 487-480) von der l ateralen 
Wand nach innen vorspringen, in die 3 Jfeatu,s nm-iu11l, Nasengiinge, einen dorsalen 
(Fig. 636 b), mittleren (Fig. 636 c) und ventralen (Fig. 636 d), zerlegt ; sie stellen 
Rinnen dar, die medianwärts offen sind (Öffnungsspalt) und zu einem gemeinsamen 
schmalen, aber hohen Raum, dem Meatus nasi c011lmunis, medialen Nasenrsum 
(Fig. 636 a, a), zusammenfliessen, den die Nasenscheidewand begrenzt. 

Der Meatus nasi dorsalis, dorsale Nasengang, Riechgallg (Fig. 636 b, 637 a, a'), 
liegt zwischen dem Nasendach und der dorsalen Nasenmuschel (Fig. 637 d, d' , dU). Er 
fUhrt zum Geruchsorgan und endet blind an der Siebplatte des Ethmoidale. 

Sein Ollnungsspalt ist nasenlochseitig (vorn) breit, siebbeinsei tig (hinten) eng und nur 
2-4 mm breit. Der Gang selbst ist 30-35 cm lang, 1-P iz cm hoch und PI. - PI, cm tief. 
In den vorde ren 3/. der Nasenhöhle läuft der Gang parallel mit dem Nasenrücken, im hinteren 
Viertel hingegen wendet er sich im Bogen kaudoventral, weil hier die Innenplatte des Frontale 
und oft auch die des Nasale von der Aussenplatte dieser Knochen abweichen, SO dass die Stirn
höhle und oft auch ein kleiner Sinl/,s nasalis (Nasenbeinhöhle) (Fig. 638 0") entstehen. 
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Der Meatus nasi medius, mittlere Nasengang, Sinusgang (Fig. 636 c, 637 b), 
liegt zwischen bei den Muscheln (Fig. 637 d,d',d" u. g,g'); seine laterale Wa~d wird vom 
Oberkieferbein gebildet, medial fliesst er dureh einen I-P/2 cm breiten Öffnungsspalt 
mit dem medialen Nasenraum zusammen. Sein Eingangsteil liegt zwischen der geraden 
Falte und der Flügelfalte. Er kommuniziert mit dem Hohlraum beider lIIuscheln (Fig. 636) 
und den Kieferhöhlen durch schwer auffindbare Zugänge, die an innen von den lIIuscheln 
überdachten Stellen liegen. 

Der Gang ist 25-30 cm lang, ca. 4 em hoch (breit) und an seinem Anfang 1 1/ 2-2 cm 
tief; dann wird er flacher, hierauf wieder tiefer (2 1/ 2 -3 em) und gegen das Ende ganz flach. 

Von den Zugängen zu den Muscheln findet sich ein 4-6 cm langer Spalt ungefähr 
in der Höhc des 1. bis 2. Backzahns; er führt in die nasenlochseitige Abteilung der ven
tralen Muschel. Ein zweiter in den nasenloehseitigen Abschnitt der dorsalen Muschel führender 
Gang beginnt in der Höbe des 2. und reicbt bis zum vorletzten Backzahn. Der in die Kiefer
höhle führende, 1 ' /2-2 em lange und 1-2 112 mm breite, kaudoventral gerichtete Aditus naso
maxillaris, die Nasenkieferhöhlenspalte (Fig. 638 w), liegt im choanenseitigen, medial von 
der dorsalen Muschel bedeckten Abschnitt des Ganges ganz verborgen, ungefähr in der Höhe 
des 5.-6. Baekzahns und da, wo beide Muscheln übereinandergreifen. Ihr Verlauf zwischen 
beiden Muscheln erstreckt sich auf 2--3 cm kaudal; dann mündet sie in die grosse Kiefer
höhle. Die Mündungsstelle liegt am aboralen (pharyngealen) Ende der ventralen Muschel. Ist 
die Muschel aboral weit vorgewölbt, dann trifft die Mündung mit dem nasalen Ende der Stirn
kieferhöhlenöffnung zusammen und setzt damit den mittleren Nasengang auch direkt mit der 
Stirnhöhle in Verbindung; ist jedoch die Muschel kurz, dann erreicht der Spalt direkt die grosse 
Kieferhöhle und liegt also vor der Stirnkieferhöhlenöffnung (40% der Plerde). Von dieser Spalte 
führt meist ein zweiter sehr enger Spalt in die kleine Kieferhöhle. Dieser' (Fig. 639 m) ist zu-

1<'igur 636. Querschnitt durch den Kopf des Pferdes. Der Schnitt ist geführt zwischen 
dem 3. und 4. Oberkieferbaekzahn und in einer durch das nasale Ende der Gesichtsleiste, senk-

recht zur Längsacbse des Kopfes gelegten Querebenc. 
a, a medialer Nasenraum, b dorsaler, c mittlerer, d ventraler Nasengang, e Hohlraum der nasen
loehseitigen (vorderen) Abteilung der dorsalen Nasenmuschel, 1 Hohlraum der nasenlochseitigen 
(vorderen) Ahteilung der ventralen Kasenmuschel, g Zugang nach e vom mittleren Nasengang 
aus, h Zugang nach f vom mittleren Nasengang aus, i, i' das die Wand der dorsalen und k, k' 
das die Wand der ventralen Muschel hildende Knochenblättcben, I vorderster Teil der aboralen 
Abteilung der ventralen Muschel, moraleI' (vorderster) Abschnitt der kleinen Kieferhöhle, n häutiger 

Tränenkanal, 0 Canalis infraorbitalis mit dem gleichnamigen Nerven. 
1 Haut, 2 Os nasale, 3 Maxilla, 3' nasales Ende der Gesichtsleiste, 4, 4' knorpelige Nasen

scheidewand. 
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gegen, wenn sich die ventrale Muschel in die kleine Kieferhöhle vorwölbt (Fig. 639 I). Er ist 
1' /2-2

1/2 cm lang und ungemein schmal. Wenn sich die Muschel nicht vorwölbt, dann kann 
der Spalt fehlen, weil die Muschel dann mit der Maxilla verschmelzen kann (Fig. 639 links). 
Der mittlere Nasengang führt also in die Muschelhöhlen, in das Sinussystem der Kopfknochen 
und zum Siehbeinlabyrinth. 

Der Meatzts nasi ventmlis, ventrale Nasengang, Atmungsgang (Fig. 636 d u. 
638 c), liegt zwischen der ventralen Muschel (Fig. 637 g, g') und dem Boden der Nasen
höhle (Fig. 638 6). Er ist ca. 30 cm lang, 1 1/ 2-2 cm breit und 1-1 ' / 2 cm tief, also 
der geräumigste der 3 Nasengänge und steht fast in ganzer Breite mit dem medialen 
Nasenraum in Verbindung. Er führt zu den Choanen und zur Schlundkopfhöhle. An 
seinem Boden liegen das Organon vomeronasale und der Ductus nasopalatinus (s. S. 487). 

Der Meatus nasi communis, mediale Nasenraum (Fig. 636 a, a).; liegt zwischen 
der Nasenscheidewand und der medialen Fläche der Nasenrnuscheln und ist im dorsalen 
Teile nur 3-5, im ventralen dagegen 7-20 mm breit. 

über die Nasenrnuscheln s. S. 487. Der Grund der Nasenhöhle wird wesent
lich vom Siebbeinlabyrinth (Fig. 637 u, u') ausgefüllt. 

Figur 637. 

Figur 638. 

Figur 6117 und 638. Nasenhöhle des Pferdes; von der medialen Seite gesehen. (In Fig. 637 
ist nur die Nasenscheidewand entfernt, in Fig. 638 ausserdem der grösste Teil der dorsalen Muschel 

und die mediale Wand der aboralen Abteilung der ventralen Muschel.) 
a, a' dorsaler, b mittlerer Nasengang, b' ventrale Grenze der nasenlochseitigen Hälfte von b, 
b" dorsale Grenze der aboralen Hälfte von b, c ventraler Nasengang, d, d', d" dorsale 
Muschel, e, e' die beiden Falten, in welche die dorsale Muschel nasenlochseitig ausgeht, und die 
sich zu f, der geraden Falte, vereinigen, g,g',g" ventrale Nasenmuschel, h Bodenfalte, i Flügel
falte, k laterale Wand der aboralen Abteilung der ventralen Muschel, I Canalis infraorbi
talis, m Kommunikation der ahoralen Abteilung der ventralen Muschel mit der kleinen Kieferhöhle, 
n aborale Abteilung der dorsalen Muschel (ihre mediale Wand ist entfernt), 0 aborale und 
0' nasale Abteilung der Stirnhöhle, 0" Nasensinus, p Scheidewand zwischen beiden Abteilungen 
der Stirnhöhle, q Scheidewand zwischen Stirnhöhle und Nasensinus, r Keilbeinhöhle, s Schleim
haut der Nasenhöhle, t Schädelhöhle, u, u', u" Siebbeinlabyrinth (u' ist die sog. mittlere Musehel), 
v For. spbenopalatinum (von der Schleimhaut verdeckt), w Aditus nasoma.illaris, x Tränenkanal, 

y eine künstliche Trepanationsöffnung. 
1 Nasale, 2 :Frontale, 3 Parietale, 4, 4, 4 Occipitale, 5 Incisivum, 6 knöcherner Gaumen. 
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Die Nasenhöhlen werden von der S. 473 beschriebenen, rosaroten, blutreicheu 
Nasenschleimhaut ausgekleidet. Am Nasenlochende der Muscheln (s. unten u. S.488) 
bildet sie Falten, die zum Nasenloch ziehen. Die ven trale Muschel setzt sich in 2 Falten 
fort; von ihnen enthält die dorsale, die Flügelfalte, Plica alaris (Fig. 637 i), den 
S-förmigen Knorpel und setzt sich, 1 cm hoch, bis zur Platte des Flügelknorpels fort. 
Die ventrale Falte (ßodenfalte) (Fig. 637 h) enthält den häutigen Tränenkanal und 
verliert sich gegen das Nasenloch; zwischen beiden Falten bleibt eine gegen den mittleren 
Nasengang offene Tasche. Am Ende der dorsalen Muschel finden sich i. d. R. die 2 
durch eine kleine Furche getrennten geraden Falten (Fig. 637 e, 8'), die kleine Stütz
knorpel (die geraden Knorpel) einschliessen und sich in der Nähe des Nasenlochs 
vereinigen (Fig. 637 f); an der ventralen geraden Falte mündet die laterale Naselldrüse 
(s. S. 473). 

Vom pharyngealen Ende des ventralen Randes der ventralen Muschel setzt sich eine 
leistenförmig vorspringende Falte ventrokaudal fort und endet am Nasenausgaug ca. 2 cm nasen
lochseitig vom Häkchen des Flügelbeins. Diese Falte begrenzt eine nasenlochseitig offene, in der 
Verlängerung der ventralen Musch1"l1 liegende, praktisch wichtige Tasehc. 

An einzelnen Stellen bilden die Venen nnter der Nasenschleimhaut Plexus venosi 
(cavernosi N.) nasales, Schwellkörper, die mehrere (bis 5) übereinander liegende, 
dichte Venenlager bilden, zwischen denen glatte Muskelfasern liegen. 

Der S ch wellk örp er der N as ens eheidewand ist ca. 2 cm breit, 5 mm dick und liegt dcr 
Länge nach an der Scheidewand, besonders gegen deren bodenseitigcn Rand. Der S ch w ellkörp er 
dcr Nasenrnuscheln ist besonders ausgeprägt am nasenlochseitigen Ende und der ventralen 
Partie der ventralen Muschel, ferner an den Ergänzungsfalten beider Muscheln, wo die Schleimhaut 
(einschliesslich Schwellgewebe) bis 1 cm dick wird, während sie an den nicht kavernösen Stellen nur 
1-1,2 mm dick ist. Am Sitz der Schwellkörper lässt sich die Schleimhaut leichter verschicbcn. 

Im Grunde der Nasenhöhle, an der Seitenrnasse des Siebbeins, am pharyngealen Teile 
der dorsalen Muschel und der Nasenscheidewand, d. h. in der Riechgegend, heisst die 
Schleimhaut Membrana olfactoria, Riechhaut; sie ist dicker und weicher als die übrige 
Nasenschleimhaut und hat ein gelbes bis gelb-bräunliches Aussehen. 

In der Hakenzahngegend findet sich im ventralen Nasengang ziemlich versteckt 
eine spaltförmige Öffnung, die zu dem oroventral laufenden, 1 1/ 2-2 1/ 2 cm langen, blind 
endenden Ductus nasopalatinus, Nasengaumenkanal, führt, der jederseits zwischen dem 
Gaumenfortsatz und dem Körper des Os incisivnm liegt. In ihn mündet das Nasen
bodenorgan; es besteht aus einem gänsefederkielstarken Schleimhautkanal; dieser ist 
von einem Knorpelrohr (S. 482) eingeschlossen, das jedoch am aboralen Ende solid ist. 
Es reicht bis zur Gegend des 2. bis 3. (4.) Oberkieferbackzahns und endet dort blind. 

B. Die Nebenhöhlen der Nase. 

1. Die Muschel- und Siebbeinhählen. 
a) Die Sinus concharum, Muschelhöhlen. Wie S. 90 erwähnt, bilden die von 

der lateralen Wand der Nasenhöhlen entspringenden lYluschelbeine tütenförmige, mit 
Luft gefüllte Knochenblasen. Da diese an beiden Flächen von der Nasenschleimhaut 
überzogen sind, so wird ihre Wand an den Stellen, wo die Knochenblättchen durch
löchert sind, nur von der doppelten Schleimhaut gebildet. 

a) Die Concha dorsalis, dorsale ~Inschel (Fig. 637 d, d', dU), beginnt 5-7 cm rachen
seitig von der Spitze der Nasenbeine und zieht, anfangs höher und breiter werdend, bis zum 
Siebbeinlabyrinth ; dann wird sie wieder niedriger und schmäler; sie reicht bis zur Siebbeinplatte 
und verbindet sich mit dem Labyrinth. Vom nasenlochseitigen Ende der Muscbel zieht die 
Schleimhaut in Form der niedrigen geraden Falte (s. oben u. Fig. 637 e, c', f) zum Nasen
loche. Die dorsale lUuschelhöhle zerfällt durch eine schräge Querscheidewand in 2 Abteilungen. 
1. Die nasenlochseitige (apikale), einfache oder durch unvollständige Querwände in Zellen zer
legte Abteilung (Fig.638) reicht ungefähr vom Niveau des 2. bis zu dem des 5. Backzahns 
und ist 5-6 cm lang. Ihr stützendes Knochenblättchen (Fig. 636 i, i') beginnt an der Crista 
conchalis dorsalis (ca. 2 cm ventral vom Nascndach) und rollt sich in 1

'
/2 Windungen ventral 

zusammen. Stellenweise fehlt das Knochenblättchen. Die Höhle ist vom mittleren Nasengang aus zu-
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gänglich (s. S. 485). 2. Die aborale (hintere) Abteilung (F'ig. 638 n, 640-642 b) fliesst 
mit der Stirnhöhle zur Stirnmuschelhöhle (s. S. 491) zusammen. Ihr J{nochenblättchen 
(Fig. 639 h) beginnt auch an der Crista conchalis dorsalis, verläuft erst medial, dann ventral 
(Fig. 639 h') bis zur ventralen Muschel oder über deren mediale Seite noch eine Strecke ventral, 
biegt dann lateral und dorsal um (Fig. 639 hO) und befestigt sich an der Maxilla, am Lacrimale 
und Frontale. Sie ist schädelseitig am weitesten und verengt sich nasenlochwärts. 

ß) Die Concha ventralis, ventrale ~luschel (Fig. 637 g, g'), r eicht von einer zwischen 
Hakenzahn und 1. Backzahn (P. 3) gelegten Querebene bis zur Höhe des letzten Backzahns. 
Sie ist an der Maxilla befestigt, erreicht aber di e Siebbeinplatte nich t und ist flacher als die dor
sale Muschel; rachenwärts wird sie niedriger und verliert sich in der Choanenwand; ihre Schleim
haut geht, die S.487 erwähnte Falte bildend, in die Schlundkopfschleimhaut über. Nase n
] ochw ärts geht sie in die Fl üge l- (S. 487 u. Fig. 637 i) und Bod e n f al te (S.487 u. F'ig. 637 h) 
aus. Die ventrale Muschelhiihle wird durch eine in der Höhe des 3. bis 4 . (oder des 4.) Back
zahns befindliche, quere, manchmal nur durch Schleimhaut gehildete Scheidewand in 2 Ab
teilungen getrennt. Das Knochenblättchen der apikalen (vo rd eren) Abteil un g, die vom 
Niveau des 1.-2. Backzahns bis zu de m des 4. reicht, entspringt (Fig. 636 k', k) an der Crista 
conchalis ventr. und macht 11/2 Windungen dorsal; es fehlt an einzelnen Stellen und im vordersten 
Abschnitt sogar vollständig, so dass hier nur die Schleimhaut die Wand bildet. Der Innen
raum ist einfach oder durch unvollständige Septen in Zellen zerlegt. Die aborale (cboanen
seitige) Abteilung (Fig. 638 k u. 639 f) bildet eine einheitliche Kammer, die lateral haupt
sächlich von der Tabula interna des Oberkieferbeins (Fig. 638 k u. 639 n), me dia I und v en tr a I 
\'on dem nicht aufgerollten Muschelblättcben (Fig. 639 k, k') begrenzt wird. Die laterale 
Wand (die Tabula int. der Maxilla, also mediale Wand der kleinen Kieferhöhle) hat im dor
salen Drittel einen grossen Längsspalt (Fig. 638 m u. 639 0,0), durch den Muschel- und kleine 
)( ieferhöhle kommunizieren. Ventral vom Sp alt liegt der Canalis infraorbitalis (l!'ig. 639 p, 640 u. 

,lol'sa t 

Figur 639. Querschnitt dur ch den Kopf des Pferdes. Der Schnitt ist in der Mitte 
zwischen dem nasalen Ende der Gesichtslei ste und dem medialen Augenwinkel bzw. zwischen 5. 

und 6. Oberkieferbackzahn senkrecht zur Längsachse des Kopfes geführt. 
a, a medialer Nasenraum, b dorsaler, c mittlerer und d ventraler Nasengang, e Hohlraum der ab
oralen Abteilung der dorsalen Muschel, f Hohlraum der aboralen Abteilung der ventralen Muschel, 
g kleine Kieferhöhle, h, h', h" das die aborale Abteilung der dorsalen Muschel begrenzende 
Muschelblättchen, h '" dorsolaterale, vom Knochen gebildete Wand der aboralen Abteilung der 
dorsalen Nasenmuschel, i Aditus nasomax iIlaris, k, k', k", k'" das die aborale Abteilung der 
ventralen Nasen muschel begrenzende Muschelblättchen; rechterseits setzt es sieb bei ) fort, 
rollt sich einwärts und dorsal auf und erscheint so in die kleine Kieferhöhle vorgewölbt, m 
direkte Verbindung zwischen g und i, n Innenplatte der ~faxilla, 0 , 0 Kommunikation zwischen f 
und g, p Canalis infraorbi talis mit dem N. infraorbitalis (und der entspr. kleinen Arterie), 

q Tränenkanal. 
1 Haut, 2 Nasale, 3 Maxilla, 3' Crista facialis, 4, 4' knorpelige Nasenscheidewand. 
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641 g). Die apikale (vordere) Wand bildet die gen. Scheidewand zwischen beiden Muschel
abteilungen. Die dorsale Wand (Fig. 639 k", k"') wird vom Muschelblättchen gebildet, das sich 
lateral und ventral umbiegt und entweder der Maxilla entlang geht und sich in die kleine Kiefer
höhle vorwölbt (Fig. 639 1) oder nur his zu diesem Knochen läuft und dann öfter mit ihm ver
schmilzt (Fig. 639 links). Im ersteren Falle bleibt ein Spalt (Fig. 639 m u. 641 p), der vom 
mittleren Nasengang bzw. dem Aditus nasomaxillaris in die kleine Kieferhöhle führt. Hirn
schädelwärts konvergieren in den ventralen 2/3 das Muschelblättchen und die Innenplatte der 
Maxilla, bis sie einander erreichen. Die aborale Wand wird von dem quergestellten Muschel
hlättchen gebildet, das in die knöcherne Scheidewand zwischen beiden Kieferhöhlen übergeht. 
Auch hier ist das Knochenblättchen oft durchlöchert. Die nasenlochseitigen Abteilungen der 
Muschelhühlen kommunizieren durch Spalten mit der Nasenhöhle (s. S. 481) und die choanen
seiligen mit deren Nebenhöhlen (s. S. 485). über die in den Siebbeinzellen gelegenen Höhlen, 
die auch mit der Nasenhöhle kommunizieren, s. Siebbein (S. 80 u. Fig. 637 u, u'). 

2. Die Kieferhöhle, Sinus maxillaris (Highmori) des Pferdes!). 
Im Bereich der Maxilla, des Lacrimale und Zygomaticum befindet sich die Kiefer

höhle, die durch eine nie fehlende, dünne Scheidewand (Fig. 640-642 i) in zwei 
hintereinanderliegende Höhlen, die vordere kleine (Fig. 640-642 e) und die hintere 

grosse Kieferhöhle (Fig. 640-642 h, h) zerfällt. 
Die erwähnte Scheidewand (Fig. 640-642 i) findet sich bei 50 % der Pferde in einer 

5-6 '/2 cm aboral vom Anfang der Gesichtsleiste gelegenen Querebene (Fig.641), bei den anderen 
50% liegt sie meist mundseitig von dieser Ebene bis zum Anfang der Gesichtsleiste (Fig.640), 
selten bis zu 2 cm hirnschädelseitig von ihr. Die Richtung der Scheidewand ist wechselnd; 
bei ca. 50 % der Pferde verläuft sie schräg dorsokaudal, bei ca. 50"10 ist sie geknickt. Die ihr 
als Grundlage dienende Knochenplatte ist in der dorsalen Hälfte sehr dünn und zuweilen durch
löchert, weil sie hier vom ventralen Muschelblättchen gebildet wird, während ihre ventrale Hälfte 
der Maxilla angehört und etwas stärker ist; die die Scheidewand bekleidende Schleimhaut ist 
immer vollständig, so dass beide Kieferhöhlen intra vitam niemals miteinander 
kommunizieren. Wir haben die Scheidewand auch beim Esel stets gefunden (Baum [34J). 

Grenzen. Die nasale Grenze der kleinen Kieferhöhle liegt bei 75% aller 
Pferde mundwärts (bis 5 cm) von der Gesichtsleiste (Fig. 640 n. 642), bei den übrigen 
an ihrem Anfang (Fig. 641) und äusserst selten aboral von diesem. Die aborale Grenze 
(Fig. 641 m') der grossen Kieferhöhle fällt in eine Querebene, die man durch die 
lateralen Augenwinkel legt. Dorsal reichen beide Höhlen bis zu einer Linie, die man 
vom medialen Augenwinkel zur Mitte des Nasenrückens zieht (Fig. 640 hinteres n), und 

1) Die Nebenhöhlen der Nase entwickeln sich durch Ausstülpungen der Nasenhöhle. 
Ihre Homologisierung kann nach Paulli [465J, dem wir zustimmen, nicht nach den Knochen, 
in denen sie liegen, sondern nur auf Grund der Lage ihrer Einmündungsöffnungen, d. h. der 
Stellen der Nasenhöhlenwand, von denen aus sich die Höhlen entwickeln, vorgenommen werden. 
Infolge der unabweisbaren Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der praktischen Tierheilkunde 
können wir jedoch die Benennung und Beschreibung des Sinussystemsdes Kopfes nach dieser 
ontogenetisch richtigen Deutung nicht vornehmen. Es sei aber nachstehend kurz angegeben, 
wie die Kopfhöhlen ontogenetisch aufzufassen sind. a) Die Kieferhöhle, der Sinus maxillaris, 
wird als pneumatischer Raum vom mittleren Nasengang aus unmittelbar vor dem Siebbein, am 
Vorderrand der Seitenplatte des Siebbeins entwickelt; er umfasst beim Pferde das grosse Höhlen
system, zu dem die von uns bisher als grosse Kieferhöhle, Stirnmuschelhöble und Gaumen
keilbeinhöhle beschriebenen Höhlen gehören, während sie bei den anderen Haustieren im grossen 
und ganzen der bis jetzt als Kieferhöhle (ink!. Gaumenhöhle, Rind) beschriebenen Höhle entspricht. 
b) Ein System von pneumatischen Höhlen, die von der Regio olfactoria aus durch Schleim
hautausstülpungen von den Zwischenräumen zwischen den Basallamellen der Ethmoturbinalien 
entwickelt werden. Diese Höhlen, die man vielleicht Nasengrundhöhlen nach Sus sd or! [613J 
nennen könnte, numeriert Paulli [465J einfach je nach den Ethmoturbinalien, an denen ihr 
Ausgangspunkt liegt. Solche Höhlen fehlen beim Pferde (abgesehen von einer nur ausnahms
weise vorkommenden, besonderen Keilbeinhöhle) ; sie würden die Höhlen umfassen, die von uns beim 
Rinde und Schweine als Stirnhöhlen und dorsale Muschclhöhle und bei den Fleischfressern 
als Stirnhöhle beschrieben worden sind. c) Es kommt (nach Pa u II i aber nur beim Pferde
geschlecht) noch ein Sinus malaris vor; er entspricht der von uns als kleine Kieferhöhle und 
hintere Abteilung der ventralen Muschelhöble beschriebenen Höhle. Die Bezeichnungen Sinus 
frontalis und sphenoidalis sind nach Paulli als vergleichend-anatomische Termini nicht berechtigt. 
Betr. der näheren Verhältnisse sei auf die Arbeit von Paulli [465J verwiesen. 
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tI rt ' 

}'igur 640. Se itenansicht de s Kopfskeletts des Pferd es. Die Stirnmuschelböhle und die 
Kieferhöhlen sind geöffnet. 

a hintere Abteilung der Stirnhöhle, a' vordere Abteilung der Stirnhöhle, a" die beide Abteilungen 
trennende Scheidewand (zwischen Buchstabe und Scheidewand fehlt der Verbindungsstrich), 
b hintere Abteilung der dorsalen Nasenmuschel, c dorsaler Nasengang, d Siebbeinlabyrinth, 
e kleine J{ieferhöhle, e' Knochentafel, welche die dorsomediale Abteilung der kleinen Kieferhöhle 
bzw. die hintere Abteilung der ventralen Nasenmuschel (I) lateral begrenzt, g Canalis infra
orbitalis, h, h grosse Kieferhöhle, i Kieferhöhlenscheidewand, k Grenzlinie zwischen dem papier
dünnen dorsalen und dem dickeren ventralen Teile der Scheidewand, m ventrale Begrenzungs
linie der Kieferhöhle, n, n Tränenkanal ; soweit er im Bereich der Kieferhöhlen, deren dorsale 
Grenze er angibt, verläuft, durch Wegnahme der lateralen Knochenplatte freigelegt, des weiteren 

in seiner Richtung punktiert, 0 Augenhöhle, r Gesichtsleiste. 

n-

Figur 641. Seitenansicht des Kopfskeletts d es Pferd es. Die Stirnmuschelhöhle und die 
Kieferhöhlen sind geöffnet. 

a hintere und a' vordere Abteilung der Stirnhöhle, an die beide Abteilungen trennende Scheide
wand, a'" Nasensinus, b hintere Abteilung der dorsalen Nasenmuschel, c dorsaler Nasengang, 
d Siebbeinlabyrinth, e kleine Kieferhöble, e' Knocbentafel, welche die dorsomediale Abteilung 
der kleinen Kieferhöble bzw. die hintere Abteilung der ventralen Nasenmuschel (I) teilweise 
lateral begrenzt, . g Canalis infraorbitalis, h, h grosse Kieferhöhle, i Kieferhöhlenscheidewand , 
k Grenzlinie zwischen dem papierdünnen dorsalen und dem dickeren ventralen Teile der Scheide
wand, I in die kleine Rieferhöble vorgewölbter Teil der hinteren Abteilung der ventralen Nasen
muschel, m ventrale und m' aborale Begrenzungslinie der Kieferböhle, n Scbeidewand zwischen 
dem Nasensinus und der Stirnböble, 0 Augenböhle,p Spal te, welche die direkte Verbindung 
zwischen der kleinen Kieferhöhle und dem mittleren Nasengang bzw. der Nasenkieferhöhlenspalte 
herstellt, p' Stelle, an der event. nach Trepanation der Stirnhöhle nach der Nasenhöhle durch
gestossen werden kann, 1 F'or. infraorbitale, 2 Linie, welche di e Hauptrichtung des mittleren Nasen
gangs angibt, 3 Linie, welche die ventrale Begrenzung des mittleren Nasengangs in der vorderen 

Hälfte desselben bezeichnet, 4 Fortsetzung des Canal. infraorbit. 
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ventral bis zu einer Linie, die bis nahe an den Hals der Backzähne heranreicht 
(Fig.640 u. 641 m). 

An der lateralen, 2-3 mm dicken Wand der Kieferhöhlen befindet sich an 
der Grenze der Kiefer- und Stirnmuschelhöhle der '/2 cm weite knöcherne Tränen
kanal (Fig.639 q u. 640 n,n). In der medialen Wand liegt der eanalis infraorbitalis 
(Fig. 639 p, 640 u. 641 g); er springt erheblich in die Höhlen vor. Die aborale Wand 
wird von den Orbitateilen des Stirn-, Tränen-, J och- und Oberkieferbeins gebildet. 

Kommunikationen. Die grosse Kieferhöhle kommuniziert: 1. mit der Stirnmuschel
höhle durch die Kiefer-Stirnhöhlenöffnung (Fig. 642 h'), die 4-4'/2 cm lang und 2'/2 
bis 3'/2 Bm breit ist und in einer Ebene liegt, die man durch heide mediale Augenwinkel legt; 
2. mit der Gaumenkeilbeinhöhle durch die 1,2-3 cm lange und 1-2 cm breite Kiefergaumen
höhlenöffnung, die sich in einer durch die lateralen Augenwinkel gelegten!Querebene zwischen 
Ganalis infraorbit. und Siebbeinlabyrinth befindet; 
3. mit der Nasenhöhle durch die am Dache der 
grossen Kieferhöhle liegende Nasenkieferhöhlen
s palt e (s. S. 485) (Fig. 638 w u. 642 f); 4. mit dem 
Innern des 2. Endoturbinale des Siebbeins durch eine 
ca. 1 cm lange Spalte an der lateralen Seite der 
Seitenmasse des Siebheins. Die kleine Kiefer
höhle kommuniziert i. d. R. mit der Nasenkiefer
höhlenspalte (s. S. 485) und dadurch mit der Nasen
höhle; ausserdem führt von ihr ein grosser, dorso
medial vom Canalis infraorbitalis gelegener Längs
spalt (Fig. 6390,0 u. 641 p) in die Höhle der aboralen 
Abteilung der ventralen Muschel. 

Die Innenfläche der Kieferhöhlen ist durch 
Vorwölbungen, Leisten und Kämme uneben; auch 
entstehen bei jungen Tieren ventromedial durch die 
Wurzeln der 4 (5) letzten Backzähne Hervorragungen 
und Buchten. Der grösste Querdurchmesser der 
Kieferhöhlen schwankt zwischen 6-8'/2 (meist 7-8), 
der grösste Längsdurchmesser zwischen 12'/2 und 
18

'
/2 (meist 15-16'/2) cm; der grösste Höhen

durchmesser findet sich nahe der Scheidewand. 

3. Die Stirnmuschelhöhle, der Sinus 
conchofrontalis, des Pferdes. 
Die Stirnmuschelhöhle (Fig. 641 u. 

642 a, a', b) besteht aus einer Stirnabtei
lung, der Stirnhöhle, und einer Muschel
abteil ung, der aboralen Abteilung der dor
salen Muschelhöhle. Der Sinus frontalis, die 

Figur 642. Kopfskelett des Pferdes; von der 
dorsalen Seite gesehen. Die Stirnmuschelhöhle und 

die Kieferhöhlen sind geöffnet. 
a aborale und a' orale Abteilung der Stirnhöhle, a" 
die beide A hteilungen trennende Scheidewand, !J 
aborale Abteilung der dorsalen Nasenmuschel, c dor
saler Nasengang, d Siebbeinlabyrinth, e kleine Kiefer
höhle, f Ausgangsöffnung des Aditus nasomaxillaris, 
h grosse Kieferhöhle, bei h' sieht man durch die 
Kieferstirnhöhlenöffnung in die grosse Kieferhöhle, 
i Kieferhöhlenschcidewand, k der in die Kieferstirn
höhlenöffnung vorgewölbte Teil der aboralen Abteilung 

der ventralen Muschel, 0 Orbita, r Grista facialis. 
1 Incisivum, 2 Nasale, 3 Maxilla, 3' ]<'or. infraorbi
tale, 4 Frontale, 4' Für. supraorbitale, 5 Parietale, 
6 Temporale, 7 Arcus zygomaticus, 8 Occipitale, 

9 Lacrimale, 10 Zygomaticum. 

:1 

J' 

Figur 642. 
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Stirnhöhle (Fig. 637 0, 0', 640-642 a u. a'), liegt im Frontale und reicht halswärts 
bis zu einer ·oral durch das Kiefergelenk gelegten Querebene. Häufig wird sie durch eine 
in der Höhe des temporalen Augenwinkels befindliche quere Scheidewand (Fig. 641 a U

) 

in eine kleinere orale (Fig. 641 a') und eine grössere aborale Höhle (Fig. 641 a) ge
teilt. Das Siebbeinlabyrinth (Fig. 640-642 d) gibt die Grenze zwischen der Stirn- und 
Muschelabteilung, die dorsolateral von ihm zusammenfliessen, an. Die Muschelabteilung 
(Fig. 640-642 b) reicht bis zur Querebene des 5. Backzahns (s. S. 487). 

Die Stirnmuschelhöhle reicht von einer durch den oralen Teil des Kiefergelenks gelegten 
Querebene bis zu einer durch den 5. Backzahn (bzw. 1-3 cm aboral vom oralen Ende der Ge
sichtsleiste) gelegten Parallelebene. Ihre laterale Grenze folgt zunächst der Crista frontalis 
externa, verläuft dann nahe dem medialen Orbitalrand bis in die Nähe des medialen Augenwinkels 
und von hier, der Richtung des Tränenkanals (Fig. 640 TI, n) folgend, zur Mitte des Nasenrückens. 
Medial reicht die Höhle bis nahe an die Medianebene, ist von der der anderen Seite aber voll
kommen getrennt. Die Stirnmuschelhöhle ist am Dache und ca. 1'/2 cm neben der Medianebene 
am längsten (13-20 cm, im Mittel 16-18 cm). Der grösste Höhen- und Querdurchmesser 
befinden sich ca. 1 cm nasal von einer durch die nasalen Augenwinkel gelegten Querebene ; 
beide betragen durchschnittlich 6-7'/2 und 6-8 [/2 cm. Nasal nimmt der Querdurchmesser 
bedeutend, der Höhendurchmesser weniger ab; hirnschädelwärts verhalten sie sich umgekehrt. 
Der Boden der Stirnmuschelhöhle ist sehr buchtig und uneben. In die Muschelabteilung 
ragt von der medialen Wand aus nahe der Decke die Wand des dorsalen Nasengangs in 
Form einer 1 [/2 cm breiten und 3/4-1 cm hohen Halbröhre hinein (Fig. 639 b, 640-642 cl. Die 
Decke der Stirn muschel höhle wird von den Aussenplatten des Frontale, Nasale und Lacrimale, 
der Boden von der Tabula interna des Frontale, dem Siebbeinlabyrinth und der Muschelwand 
und die laterale Wand im Stirnhöhlenabschnitte von der medialen, knöchernen Orbitalwand 
und im Muschelabschnitt von dem Nasale und der Muschelwand gebildet. Hirnschiidelwärts 
nähert sich allmählich die Innenplatte des Stirnbeins der Aussenplatte, bis schliesslich beide 
einander erreichen und die Höhle hier abschliessen. Nasal schliesst die dünne Muschelwand 
die Höhle ab. Medial ist die eigentliche Stirnhöhle durch das 1 mm dicke Septum sinuum 
frontalium und dic Muschelhöhle durch die Muschelwand begrenzt. 

Kommunikationen. Die Stirnmuschelhöhle kommuniziert mit der grossen Kieferhöhle durch 
die Kieferstirnhöhlenöffnung (s. S. 491) und ev. mit dem mittleren Nasengang (s. S. 484). 

4. Die Gaumenkeilbeinhöhle, der Sinus sphenopalatinus, des Pferdes. 
Die Gaumenkeilbeinhöhlen (Fig. 637 r) liegen, durch das mediane Septum 

sinuum getrennt, im senkrechten Teile des Os palatinum und im Körper des Os sphe
noidale nasale. Ihr ca. 1-2 mm dickes Dach ist zugleich der Boden des Foramen 
opticum. Ihr Boden ist 2-3 mm stark. Bisweilen (nach Paulli [465] bei ca. '/a der 
Tiere) ist eine quere Scheidewand vorhanden, welche die Gaumen- von der Keilbein
höhle trennt; die letztere kommuniziert dann mit den ventralen Meatus ethmoidales. 
Die Gaumenkeilbeinhöhle kommuniziert mit der Kieferhöhle durch die Gaumenkiefer
höhlenöffnung und durch 1-2 m. o. w. spaltförmige Öffnungen (die streng genommen 
Meatus ethmoidales darstellen) mit dem Innern der ventralen Ethmoturbinalien. 

Der Nasenbeinsinns. Nasal von der Stirnhöhle und von ihr durch eine quere Knochen
platte getrennt, findet sich bei ca. 25% der Pferde zwischen den Platten des Nasenbeins eine 
kleine, längliche Nasenbeinhöhle (Sinus nasalis) (Fig. 638 0" u. 641 a"'). 

c. Der Kehlkopf, Larynx, des Pferdes (s. auch S. 474 ff.). 
Der Kehlkopf besitzt eine dorsale und ventrale Wand, 2 Seitenwände und eine 

Ein- und Ausgangsöffnung; er besteht aus einem Knorpelgerüst, Bändern und Muskeln 
und der die Kehlkopfshöhle austapezierenden Schleimhaut (cf. auch Burow [97]). 

1. Das Knorpelgerüst. 
a) Die Cartilago thyreoidea, der Schildknorpel (Fig. 597, 643 a u. 644), schliesst 

die übrigen Knorpel m. o. w. ein; er zerfäll t in den kurzen, medianen (frühzeitig ver
kalkenden) Körper und die beiden Seitenplatten. Der erstere (Fig.644) bildet 
ventral eine schwache PrOlninentia laryngea, den Kehlkopfswulst (b). Von ihm gehen 
die viereckigen grossen Laminae thyreoideae, Seitenplatten (a, a'), ab, deren äussere, 



Kehlkopf des Pferdes. 493 

schwach gewölbte Fläche durch eine schräge, erhabene Linie (Linea ouliqua) (g) in 
2 dreieckige Flächen geteilt wird. Ihr dorsaler Rand geht an seinen Enden in je 
einen Fortsatz, die Hörner, aus. Das Cornn orale, orale Horn (c), artikuliert mit 
dem Zungeubein und das Cornu eaudale, kaudale Horn (d), mit dem Ringknorpel. 
Zwischen den ventralen, einander zugekehrten Rändern beider Platten bleibt brustseitig 
vom Körper die Incisura thyreoidea caudalis, der Schildknorpelausschnitt CI und 
Fig. 597 b). Der kopfseitige Rand ist dem Zungenbein zugekehrt, während der 
brustseitige auf dem Ringknorpel liegt. Ventral vom oralen Horn findet sich die FisslIra 
thyreoidea, die Schildknorpel
spalte (Fig.643 c u. 644 e), 
deren orales Ende von so kurzen 
Bandmassen überbrückt ist, dass 
meist ein allseitig von Knorpel 
umschlossenes Loch, das für den 
N. laryngeus cranialis bestimmte 
For. thyreoidewn, Schildknor
pelloch, vorgetäuscht wird. 

b) Die Cartilaqo crieoidea, 
der Ringknorpel (Fig.643 d, d', 
645, 651 6), liegt brustwärts 
vom Schildknorpel, der ihn z. T. 
noch einschliesst. Er ähnelt 
einem Siegelring, dessen Lamina. 
Platte (Fig. 643 d' u. 645 a)', 
dorsal von dem median sehr 
schmalen Are1/s, Reif (Fig. 643 d 
u. 645 b), liegt. Die äussere 
Fläche der Platte ist durch 
einen medianen Froc. museularis, 
Muskelkamm (Fig. 645 c), in 
2 vertiefte Flächen geteilt. Am 
Übergang der Platte iu den Reif 
findet sich aussen jederseits nahe 
dem kaudalen Rande eine Ge
lenkvertiefung zur Artikulation 
mit dem Cornu caudale des 

Figur 643. Kehlkopfsknorpel des Pferdes im Zu-
sammenhang. 

a Schildknorpel, b orales und b' kaudales Horn, c .Fissura 
thyreoidea, dRingknorpel, d' Ringknorpelplatte mit dem Proc. 
museularis, e Aryknorpel, e' Cart. eornieulata, f Epiglottis. 
1 grosser und 2 kleiner Zungenbeinast, 4 Kehlkopfsast mit 
4' dem Ansatzlmorpel, 5 Körper und 5' Proc. lingualis des 
7,ungenbeins, 6 Membrana thyreohyoidea, 7 Lig. erieo
thyreoideum, 8 erster Traehealring, 9 Lig. crieotracheale. 

Schildknorpels, Ji'acies articulm-is thY1'eoidea (Fig. 645 d), und am oralen Rande eine 
ebensolche zur Artikulation mit dem Giesskannenknorpel, Faeies articularis arytaenoidea 
(Fig. 645 e). Der glatte, stark vorspringende kaudale Rand der Platte besitzt meist 
einen oder mehrere Ausschnitte. 

c) Die Cm·tilagines arytaenoideae, Giesskann enknorpel, Ar y k n 0 r p el (Fig_ 643 e, 
646,647, 648 u. 651 .), liegen oral vom Ringknorpel zwischen den Sehildknorpelplatten 
dicht nebeneinander und haben eine fast dreieckige Gestalt mit stumpfen Ecken. Die 
ventrale Ecke bildet den Froe. voealis, Stimmbandfortsatz (Fig. 646 u. 647 c); an die 
nasodorsale setzt sich das gelbliche, faserknorpelige Knorpelhorn, die Cartilago corlliculata 
(Fig. 643 e', 646 u. 647 b, 651 5), an, die mit der der anderen Seite ein dem Ausguss 
einer Giesskanue ähnliches Schnäuzchen bildet (Fig. 648 b, b'). Die unregelmässig
viereckige, glatte innere Fläche (Fig.647) ist der des anderseitigen Knorpels zuge-
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kehrt; die äussere Fläche wird durch den starken P1·OC. muscularis, Iluskeifortsatz 
(Fig. 646 a), der sich ringknorpelseitig verdickt und hier medial die Gelenkfläche zur 
Artikulation mit dem Ringknorpel (Fig. 647 e) trägt, in eine dreieckige dorsale und 
in eine grössere dreieckige laterale Fläche geteilt. 

d) Die Epiglottis, der Kehldeckel (Fig. 448 31, 643 f, 649, 651 1), ist eine mit 
der Schleimhaut eng verbundene, sehr elastische Platte, die derart am Kehlkopfseingang 

Figur 644. Figur 645. Figur 646. 

Figur 647. Figur 648. Figur 649. 

Figur 644. Linke Seitenfläche der Cartilago thyreoidea des Pferdes. 
a linke und a' rechte Schildknorpelplatte, b Prominentia laryngea, c orales und d kaudales Horn, 

e Fissura thyreoidea, f Incisura thyreoidea caudalis, g Muskelleiste (Linea obliqua). 

Figur 645. Cartilago cricoidea des Pferdes; von der rechten und ein wenig von der 
oralen Seite gesehen. 

a Platte, b Reif des Ringknorpels, e Proc. muscularis, d Gelenkfläche zur Artikulation mit dem 
Schildknorpel, e Gelenkfläche zur Artikulation mit dem Aryknorpel. 

Figur 646. Laterale ~'läcbe der linken Cartilago arytaenoidea des Pferdes. 
a Proc. muscularis, b Cartilago corniculata, c Proc. vocalis, an dem das Lig. vocale (d) entspringt. 

Figur 647. Mediale Fläche der rechten Cartilago arytaenoidea des Pferdes. 
b Cartilago corniculata, c "Proc. vocalis, d Lig. vocale (abgeschnitten), e Gelenkfläche zur Arti

kulation mit dem Ringknorpel. 

Figur 648. Beide Cartilagines arytaen.oideae des Pferdes; von der oralen Seite gesehen. 
a Proc. muscularis, b, b' Cartilagines corniculatae, c Proc. vocalis. 

Figur 649. Epiglottis des Pferdes; vom Kehlkopf aus gesehen. 
a Epiglottis, b, b' Cartilagines cuneiformes. 
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liegt, dass sie dessen orale Wand bildet. Sie sitzt so auf dem Körper des Schildknorpels, 
dass ihre Basis z. T. von den Schildplatten umschlossen wird. 

Der Kehldeckel ist in der Mitte am breitesten und läuft nach dem freien Ende hin in 
eine Spitze aus. Die am Schildknorpel liegende Basis ist dick. Die Mundhöhlenfläche ist 
ausgehöhlt, die Kehlkopfsfläche gewölbt; sie zeigt viele kleine Vertiefungen, in die Schleim
drüsen münden. Die Seitenränder sind ausgezackt und etwa.s mundwärts umgebogen. 

Aus der Basis des Kehldeckels geht jederseits ein knorpeliger Ansatz hervor, der 
die Stelle der Oartilago cuneiformis, des Keilknorpels (Fig. 649 b, b' u. G504'), vertritt. 

2. Die Bänder des Kehlkopfs. 
a) Schildznngenbeinbäßller (Fig. 650 5). Die kranialen Hörner des Schildes sind mit den 

Gabelästen des liungenbeins in der A,·tic7tlatio hyothyreoirlea durch die Ca]Jsula (wticulm-is hya
thyreoidea verbunden. Vom Körper und den Seitenplatten des Schildes geht die dünne, den 
Schildzungenbeinraum abschliessende Membmna thyreohyoidea (Fig. 6436) zu den Gabel
ästen und dem Körper des Zungenbeins. b)Die Schildringbän4ler (Fig.650 ,,) sind: 1. die 

Figur 650. 
Knorpelgerüst und Bänder 
des Kehlkopfs des Pferdes; 

von rechts gesehen. 
rechte Platte des Schildknorpels; ein 

grosser Teil von ihr ist entfernt, 2 Ring
knorpel, 3 rechter, 3' linker Giesskannen
knorpel, 4 Kehldeckel, 4' Cartilagines 
cuneiformes, 5 Lig. hyothyreoideum, 6 Lig. 
cricothyreoideum, 7 Lig. cricotracheale, 8 
Capsula cricothyreoidea, 9 Capsula crico
arytaenoidea, 10 Taschenbänder, 11 Stimm
bänder. a linker grosser Zungenbeinast, 
b linker kleiner Zungenbeinast, b' rechter kleiner Zungenbeinast (abgeschnitten), c Proc. lingualis, 

d rechter Gabelast, e erster, f zweiter Luftröhrenring. 

rechte und linke Ca]J8'Ula a1'ticularis ct'icothyreoidea (Fig. 650 8) für das Gelenk zwischen kaudalem 
Horne des Schildes und der Facies articularis thyreoidea des H,ingknorpels; 2. das Lig. crico
thyreoidewn (Fig. 643 1 u. 650 6), ein dünnes, hautartiges, durch Quer- und Längsfaserzüge ver
stärktes Band, das sich im Schildringraum zwischen Schild- und Ringknorpel ausspannt und 
die Incisura thyreoidea caudalis überbrückt. c) Die Ringgiesskannenknor)lelverbindung erfolgt 
durch die schlaffe, paarige Cap8'Ula cricoarytaenoidea (l<'ig. 650 9, 651 b), die oft mit starken, 
fibrösen Verstärkungsfasern versehen ist (Fig. 651 b'). d) Das Lig. m'ytaenoideum tran,vers1t1n, 
(!nergiesskannenband, verbindet die Giesskannenknorpel miteinander. e) Die Ringluftröhren-

Figur 651. Innenfläche der 
linken Hälfte des Kehl
kopfs vom Pferde nach Ab
präparieren der Schleimhaut. 
1 Cartilago epiglottica, 2 Cart. 
thyreoidea (orales Horn), 3 
Schildknorpelkörper, 4 Cart. 
arytaenoidea, 5 Cart. cornicu
lata, 6 Cart. cricoidea, 7 erster 

Trachealknorpelring. 
a Fissura thyreoidea, b Capsula 
cricoarytaenoidea, b' deren 
Verstärkungsschicht, c Lig. 
ventriculare, d Lig. vocale, d' 
dessen Fasern, die an das Lig. 
cricothyreoideum gehen, e Lig. 
thyreoepiglotticum, e' deren 
seitliche Verstärkungsfasern, 
f Lig. cricotracheale mit Ver
stärkungsschicht, m M. vocalis, 

n M. ventricularis. 
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verbindung wird hergestellt durch das hautartige, elastische Lig. c.-icotracheale (Fig. 643 9 und 
6507), das im .Ringluftröhrenraum zwischen Ringknorpel und erstem Luftröhrenring liegt. 
f) Die Schildgiesskannenbänder sind das Lig. ventriculm'e, Tascllenband, und das Lig. vocale, 
Stimmband. Das erstere (Fig. 650 10 u. 651 c) geht von den Keilknorpeln des Kehldeckels und 
von letzterem zu den Giesskannenknorpeln, wo es nahe der Cartilago corniculata und ganz nahe 
dem ventralen Rande des Aryknorpels an dessen lateraler Fläche endet, während das elastische 
Lig. vocale (Fig. 650 11 u. 651 d) am Körper des Schildknorpels und am Lig. crieothyreoideum 
(Fig. 651 d') neben dem der anderen Seite entspringt und am Proc. voealis des Aryknorpels endet. 
Das lockere Tasehenhand ist gegen die Umgebung nicht scharf abgesetzt, während das Stimm
band scharf umgrenzt ist. g) Die Schildkehldeckelverbindung wird hergestellt durch das kurze, 
elastische Lig. thyreoepiglotticlt!l1 (Fig.651 e, e'), das die Basis des Kehldeckels an den Körper 
der Schildknorpel befestigt. Zu den genannten Bändern kommt nocb h) das Lig. hyoepiglotticwn, 
Znngenbeinkehl4leckelband, ein den Mo hyoepiglotticus umschliessendes Band, das vom ](örper 
des Zungenbeins zum Kehldeckel zieht. Ober das Lig. arycornieulatum s. S. 475. 

3. Die Muskeln des Kehlkopfs des Pferdes. 
1. ~1. 'hyothyreoideus. U. Gahelast des Zungenbeins. A. Laterale Flä.che des Schildknorpels. 
2. 11. sternothyreoidens. U. Manubrium sterni. A. Cartilago thyreoidea. 
3. !1. hY6epiglotticns. U. Zungcnbeingabel. A. Epiglottis. 
4. M. cricothyreoideus. U. Ringknorpelreif. A. Kaudaler Rand des Schildknorpels. 
5. M. cricoarytaenoideus U. Äusserc Fläche der Ringplatte. A. Proe. muscularis des Giess-

dorsalis. kannenknorpels. 
6. ~1. cricoarytaeuoid. lat. U. Ringknorpelreif. A. Proc. muscularis des Giesskannenknorpels. 
7. M. arytllenoidens trans- 11. Bedeckt die heiden Giesskannenknorpel. 

versus (unpaar). 
8. und 9. ~1. ventricularis U. I,ig. cricothyreoideum und Schildkörper. A. Proc. muscularis des 

und vocalis. Giesskannenknorpcls. 

1. Den M. hyothyreoideus s. S. 381. 
2. Den M. sternothyreoideus s. S. 38I. 
3. Den M. hyoepiglotticus s. S. 38I. 
4. Der kurze ~[. cricothyreoideus (Fig. 652 c) entspringt an der Aussenfläche 

des Ringknorpelreifcns und verläuft schräg nasodorsal, um sich an der Aussenllä.che des 
Ringrandes der Schildkorpelplatten (bis zum Gelenk) zu inserieren. Ventral stösst er 
mit dem der anderen Seite zusammen. 

5. Der ~I. cricoarytaenoideus dorsalis (Fig. 298 y, 652 h), der kräftigste Kehl
koplsmuskel, liegt auf der Platte des Ringknorpels. Er fängt an der ganzen Ring
knorpelplatte und besonders deren Muskelkamm an, läuft schräg orolateral und endet 
stark sehnig am Proc. muscularis des Aryknorpels. 

~'igur 652. 
Kehlkopfs

muskeln des 
Pferdes; 

von der linken Seite 
gesehene der grössere 

Teil der linken 
Schildknorpelplatte 

ist entfernt). 
a M. ceratohyoideus, 
b M. hyothyreoideus, 
c M. cricothyreoi
deus, d Ende des M. 
sternothyreoideus, 

c M. ventricularis, f 
M. vocalis, gAr. crico
arytaenoideus late
ralis, h M. cricoary
taenoideus dorsalis, 

i M. arytaenoideus transversus. 1 Zungen fortsatz, 2 kleiner Ast und 3 Kehlkopfsast des Zungen
beins, 4 Schildknorpel, 5 Ringknorpel, 6 Kehldeckel, 7 Cartilago corniculata, 8 Luftröhre, 9 Muskel-

fortsatz des Aryknorpels, 10 Schilddrüse, 10' ihr Isthmus, 11 seitliche Kehlkopf tasche. 
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6. Der M. cricoarytaenoideus lateralis (Fig. 652 g) entspringt als ein kräftiger, 
vom kandalen Teile des Schildes bedeckter Muskel am Ringknorpelreifen und endet 
neben dem vorigen am Muskelfortsatz des Aryknorpels. 

7. Der kleine, uupaare, nach Franzmann [IRO] einen Knorpel enthaltende M. ary
taenoideus transversus (Fig. 652 i) liegt auf den Giesskannenknorpeln, entspringt jeder
seits an deren Prac. muscularis und bildet median eine Sehne, die ohne Befestigung auf 
diesen Knorpeln liegt; er ist nach V c rmeulen 1653 aJ ein Teil des M. ventricularis. 

R. u. 9. M. ventricularis et vocaIis, Taschenband- und Stimmbandmuskel 
(Fig. 651 n u. m, 1)52 e u. f). Beide Muskeln liegen an der medialen Fläche des 
Schildes und verlaufen ungefähr der eine mit dem Taschen-, der andere mit dem 
Stimmband. Sie beginnen am Lig. cricothyreoidenm und am ventralen Rande der 
Schildplatten und enden grösstenteils am Proc. muscularis des Aryknorpels. 

Nur ein Teil des M. ventricularis geht weiter auf die dorsale Fläche der Giesskannen
knorpel, bedeckt diese, unter Freilassung der Cartilago cornieulata, und einen Teil des darauf 
liegenden M. arytaenoid. transversus und slüsst median mit dem der anderen Seite zusammen, 
so dass er eine Art Ringmuskel darstellt. neide Muskeln liegen der Rehlkopfschleimhaut, dem 
Lig. voeale und ventriculare und der 1\1. ventricularis auch dem Keilknorpel an; zwischen 
beide schiebt sich die seitliche Kehlkopfstasche ein und ragt lateral .vor. 

Sehr selten kommt ein kleiner, etwa federkielstarker, blasser ~1. thyreoarytaenoidens vor, 
der vom dorsalen Rande des Schildknorpels an den l\[uskelfortsatz des Aryknorpels tritt; an 
seiner Stelle findet sich i. d. Rein Bandzug (B urow [97J). 

Wirkung. Der M. hyoepiglottic1<s hilft nach dem Schlingen den Kehldeckel, der gewöhn
lich von selbst wieder gegen den Zungengrund 7.Urückschnellt, in seine normale Stellung zurück
bringen; der M. cricothyreoideW! spannt die Stimmlippen und erhöht dcn Ton, indem er die 
Schildplatte etwas wendet und damit die Giesskannenknorpel heraushebt. Der j1!l. e,·icoaJ·ytae
noideus dorsalis ist der hauptsächlichste Erweitcrer der Glottis und des Kehlkopfs, 
indem er die Giesskannenknorpel aus dem Kehlkopf heraushebt, das Stimmband anspannt und 
den Zugang zur seitlichen Kehlkopfstasche "chliesst. Der .W. cricoarytaenoülelts late'rali. ver
engert die Stimmritze nnd bewirkt Erschlaffung der Stimmlippen und Vertiefnng des 
Tones. Der M. aJ·ytaenoirlells transve,·8Us wirkt verengernd oder erweiternd auf die Glottis, je 
nachdem er mit den Verengerern oder Erweiterern wirkt; nach Thomassen [625J wirkt er 
stets verengernd. Der 111. ventriculaJ'is und t'ocalis verengern die Stimmritze und können den 
Kehlkopf wie ein Ringband zusammenschnüren. 

4. Die Kehlkopfshöhle. 
Die Kehlkopfshöhle, das Cavuin laryngis (Fig. 448 33), ist mit einer Schleim

haut ausgekleidet, die in die Schleimhaut der Luftröhre, des Pharynx und Zungengrundes 
übergeht. Sie bildet seitlich vom Kehlkopfseingang jederseits zwischen dem Seitenrand 
des Kehldeckels und dem Giesskannenknorpel die Pl-ica aryepiglottica, Giesskannen
kehldeckelfalte. Ungefähr in der Mitte zwischen Kehlkopfseingang und -ausgang 
bildet die Schleimhaut jederseits 2 von der Seitenwand in den Innenraum vorspringende, 
hintereinander liegende Falten, die das Taschen- und Stimmband überziehen und als 
Plica ventricularis und vocalis, 'faschen- und Stimmfalte, bezeichnet werden. Zwischen 
Stimm- und Taschenfalte bildet die Schleimhaut seitlich eine 2-21/2 cm tiefe, blinde, 
zwischen M. ventricularis und vocalis nach aussen hervortretende Aussackung, den 
Ventriculus laryngis lateralis, die seitliche Kehlkopfstasche (Fig. 448 35 u. 652 11), 

welche die Form eines Keiles mit ventral gerichteter Basis besitzt. Jede Stimm falte 
bildet mit dem Stimmband ein LauiU1n vocale, eine Stimmlippe. Zwischen beiden 
Stimmlippen bleibt die Rima glottidis, Stimmritze (s. S. 498). Das Labium vocale bildet 
mit der ventralen Wand des Kehlkopfs einen Winkel von 30°. 

Den Innenraum des Kehlkopfs teilt man in die S. 471) beschriebenen Abschnitte. 
Das Vestiuulllin laryngis, der Y orllOf" des Kehlkopfs, reicht vom Kehlkopfseingang bis 
znm kandalen Rande der Taschenbänder. Der Aditus lar!Jl/gis, Kehlkopfseingang, 
stellt die vom Kehldeckel, den Plicae aryepiglotticae und den Giesskannenknorpeln 
(bzw. den Hornfortsätzen) begrenzte Öffnung dar, die von der Pharynxhöhle in den 
Kehlkopf führt. Sie ist 9-10 cm lang, 2'/2-3 cm breit und verengt sich an den 
Aryknorpeln schnabelförmig. An der Epiglottisbasis findet sich ein kleiner Blindsack, 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufi. 32 
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der Ventriculus lm'yngis merlianus, die mittlere Kehlkopfstasche. Der Endabsc~lllit.t 
des Kehlkopfsvorhofs ist die zwischen den bei den Taschen/alten gelegene Rima vest%bult, 
Vorhof'spalte, an deren Übergang zum mittleren Kehlkopfsraum, der Kehlkopf'senge, 
Glottis, jederseits der 1-1 1/ 2 em lange und 4-6 mm breite Eingang in die seitliche 
Kehlkopfstasche liegt. Der mittlere Kehlkopfsraum reicht von den Taschenfalten bis zum 
kaudalen Raude der Stimmlipprn, ist von den J,abia vocalia und den Arylmorpeln 
begrenzt und stellt die enge Rima ylottirlis, Stimmritze, dar. Sie bildet ein lang
gezogenes Dreieck, dessen Spitze uach dem Schildknorpelkörper gekehrt ist, während der 

Figur 65:\. (icöffnote Brusthöhle des 
rferdes mit ],iogcwciden und Go

Lisse n; I'on li nks gesehen. 
Der Thorax ist linkerseits geöffnet, die Hals· 

wirbel sind freigelegt. 
11 TIerz. Tl I,unge. 

R l i n k es, b recb tes 11 crzoh r, C Trachea, 
c' lin ker tammhronchus, c" Bronchien, d 
'pilzenlappen der I,unge (zurückgebogen), 

c, C, e Ocsoplu~gus, f GInnd. thyreoidea, 
g 1. Jtippe. 

1 'l'runclIs bmchioeephaJiclIs eOOlll1unis, 2 A. 
braehiocepbal ica, 3 'l' runcus bicaroticus, 4 A. 
carotis comll1uni5 sinistra, 5 A. subclavia 
~ini~tra, G A. cosloccrvicalis, G' A. inlcr-

eostnlis suprema, 6" 
A. transvcrsa colli, 
7 A. cervicalis pro!., 
7' ihr auf teigendcr, 
7" ihr quervcrlaufen
dor A t, 7'" Anasto
mose des aufsteigen
den Astes mit der A. 
oecipitul i , A.vcrte
bralis, 8' ihl'c Anasto
Illose mit deI' A. ocei· 
pitalis,9 A . thoracira 
interna, 10 'I'llInCIIS 
olllocerv icali , 10' A. 
cervi cal i ascendens 
und 10" A. t ransversa 
scapube, 11 1\. thom· 
cica ext., 12 A. axil
lari5, 13 Arous aortae, 
14 Fiinfte bi zwölfte 
fntcrkostalarterie, J I) 
A. coronaria. sinistra, 
16 A. pul monalis, 17 
r,igamen tu m ar crio
sum, 18, 18 VI'. pul-

monale. 

breitere Teil, die Pars illtercartilagi'lIea, zwischen bei den Giesskannenknorpeln liegt. 
Der schmale, enge, in der Ruhe 3-5 mm breite Teil, die Pars inte1'lnembranacea der 
Rima glottidis, wird als Glottis vocalis, echte Stimmritze, und die weite (dorsal 1 1/ 2 
bis 2 cm breite) Pm's intej'cartilayinea als Glottis respi-ratoria, Atmungsritze, bezeichnet. 
Die Stimmlippen sind am Proc. yocalis 1 cm breit und verschmälern sich ventral bis 
auf 5 mm. Der Ausgangsraum des Kehlkopfs reicht von den Stimmlippen bis zum 
1. Luftröhrenknorpel; der Kehlkopfsausgallg ist der Ringluftröhrenraum (s. S. 475). 
Sein Qncrdurchmesser beträgt 41/ 2-51/ 2 und sein dorsoventraler Durchmesser 5-61/ 2 cm. 

Die SchI e i m hau t der Kehll;opfshöhle ist rötlich und enthält viele Schleim
drüsen. An den Stimmbändern, den inneren Flächen der Giesskannenknorpel und am 
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Ringknorpel ist sie dünn, blass und fest anliegend; sie ist im Vestibulum und an der 
Glottis mit mehrschichtigem Plattenepithel, im übrigen mit Flimmerepithel bekleidet. 

D. Die Luf'triihre, Trachea, des Pferdes. 
Die 5-7 cm weite L 11 f t r öhr e (s. auch S. 476 und Fig.:I4R 36 u. 653 c) fängt 

am Kehlkopf an und endet in der Brusthöhle in der Gegend des 5.-G. Interkostal
raums dorsal von der Basis des Herzens, indem sie sich in die bei den Stammbronchien 
gabelt (Bifurkation). Sie stellt ein sehr elastisches, zylindrisches Rohr von ziemlich 
gleichem Durchmesser dar, das in dorsoveutraler Richtung zusammengedrückt ist uud 
demnach eine dorsale und eine ventrale Fläche und zwei Seitenränder besitzt. 

Die gestreckte Luftröhre ist gegen 1 m lang, in der Mitte des Halses 6-7 cm breit und 
4-5 cm hoch, ,nahe dem Kopfe und nahe der Brust jedoch etwas (·a. 1 (,nI) weniger hoch; ihre 
Wand ist 4-5 mm dick. Sie ist umhüllt von der-Fascia propria der Luftröhre und der Faseia 
profunda colli (s. S. 228). Die ventrale Fläche ist schwach gewölbt; sie sowohl, wie die ge
rundeten Seitel1ränder zeigeu viele den Knorpelringen entsprechende J';rhabenheiten und eben
soviele den Zwischenknorpelräumen entsprechende Vertiefungen. Die dorsale Fläche ist abge
plattet, leicht Oindrückbar und fast eben. 

Lage. Der Halsteil der Luftröhre liegt \'entral am M. longus colli. Auf ihrer 
dorsalen Fläche liegt anfangs die Speiseröhre, die sich allmählich nach ihrem linken 
Seitenrand wendet. An jeder Seite der Trachea finden sich (Fig.446 u. 44i) die 
A. carotis comm., der N. vagus, sympathicns und recurrens, der Ductus Iymphaticus 
trachealis und Lymphknoten, der M. omohyoideus und der M. sternomandibularis. Yentral 
liegen an ihr der M. sternohyoideus und -thyreoideus und der Anfangsteil des M. sterno
mandibularis, Tn der Brusthöhle liegt sie zwischen den beiden Pleurasiicken, ventral 
vom M. longus colli und dem Oesophagus und dorsal vom Truncus brachiocephalicus 
comm. und der Y. ca,'a cranialis; sie tritt dann an die rechte Seite des Aortenbogens. 
Beckenwärts von ihm (eilt sie sich in die heiden 3-4 cm weiten, einige Zentimeter 
langen Stammbronchien, den BTOllclms de:1'tej' cf SillisfcT, die sich mit Gelassen und 
Nerven bald in die Lungen einsenken. 

Bau. Die Luftröhre besteht aus 48-öOKnorpelringen (Fig.60tla), die nicht 
geschlossen, sondern dorsal offen sind. Ihre dorsalen Enden nähern sich bis auf 1/2-2 cm 
oder greifen m. o. w. übereinander. Die einzelnen Ringe sind ventral am stärksten 
(2-3 mm dick) und von ziemlich gleicher Breite (11-14 mm breit); dorsal werden sie 
allmählich dünner und breiter und so zu breiten, dünnen Knorpelplatten, die sich über 
die Nachbarringe schieben und sich gegenseitig dachziegelartig deckel!. 

Durch diese Einrichtung wird die dorsale Fläche der Luftröhre sehr nachgiebig und ein 
die Trachea treffender Seitendruck weniger schädlich. Der 1. Luftrührenring ist am breitesten 
und vom Ringknorpel des Kehlkopfs m. o. w. hedeckt; sein laryngealer Hand sc,hrägt sich be· 
trächtlich ab. In der Regel verschmilzt er mit dem 2., wohl auch noch mit dem 3. Luftröhren· 
ring. Dergleichen Verschmelzungen, sowie Spaltungen an der einen oder anderen Stelle sind 
häufig. Am Brustteil der Trachea erreichen sich die Ringe mit ihren Enden nicht; hier sind 
zur Ergänzung knorpelige Deckplatten vorhanden, die sich zwischen die Ringenden, die 
durch das Querband, die Membrana tmmveTsa, verbunden sind, einschieben. 

Der 1. Luftröhrel1l'ing ist mit dem Ringknorpel des Kehlkopfs durch das üg. 
cricotmcheale vereinigt. Die übrigen Knorpel sind durch die feste, fibröse, an elastischen 
Fasern reiche, mit dem Perichondrium verschmolzene Faserhaut miteinander ver
bunden (Ligg. annularia N.). Dorsal wird diese lockerer und verbindet die Knorpelenden 
als Querband. Der Schlei m hauts chI auch liegt nur der ventralen Wand und den Seiten
wänden fest an, lässt an der dorsalen Wand hingegen einen aul dem Querschnitt halb
mondförmigen, durch lockeres Bindegewebe ausgefüllten Zwischenranm frei. Hier spannt 
sich über die Schleimhaut und mit ihr eng verbunden, eine riitliche, 1,5-2 mm dicke, 

32* 
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aus glatten Muskelfasern bestehende Muskelhaut aus, die sich an den Seitenwänden 
verliert. 

Die mit Flimmerepithel bedeckte Schleimhautoberfläcbe ist glatt und mit zarten r,ängsstreifen 
als Ausdruck von scharf begrenzten Längsbündeln elastischer Fasern versehen. Drüsen, Glmuhdae 
tracheales, kommen in der Schleimhaut reichlich vor und münden an deren Innenfläche. 

E. Die Lungen, Pulmones, des Pferdes. 
Die beiden Lungen (Lungenflügel) (s. auch S.477 und Fig. 526 L, 653 Lu. (54) 

stehen durch die heiden Stammbronchien an der im 5.- 6. Interkostalraum, dorsal vom 
Herzen befindlichen Radi:J: )Julmonum, I,ungenwurzel, mit der Trachea, durch die 
A. pnlmonalis und die Vv. pulmonales mit dem Herzen, durch ein vom Mediastinum 
stammendes, sie als Pleura pulmonalis (s. S. 344 u. 478) überziehendes seröses Blatt 
mit dem Mediastinum und durch das Lig.pulmonale, Lungenband, mit dem Zwerchfell 

Figur 654. 

Lungen 
des 

Pferdes. 

a Spitzen
lappen, 

b Lungen
körper, 

c Incisura 
cardiaca, 

d, d dor
saler 

stumpfer 
Rand, 

e ventro
lateraler 
scharfer 

Rand, 
f Trachea. 

in Verbindung, während sie im übrigen frei liegen. Die Grösse der Lungen ist nach 
dem Atmungszustand verschieden; am Ende der Inspiration dürften sie 3-4 mal so 
gross sein als am Ende der Exspiration. Ihr spez. Gewicht ist etwas kleiner als das 
des Wassers, so dass ,ie auf ihm schwimmen; nur die spezifisch schwerere luftleere 
Lunge des Fetus sinkt im Wasser unter. über die Farbe der Lungen s. S.477. Die Kon
sistenz der Lungen ist, da sie stets Lnft enthalten, eine gleichmässig schwammige, 
elastische, unter dem Fingerdruck knisternde. 

Ihr Gewicht hängt wesentlich vom Blutgehalt ab. Nach Fran ck [397] wiegen die Lungen 
ausgebluteter Pferde 4 und die gestorbener, grösserer Pferde 6 kg; nach Bradley beträgt das 
Gewicht der rechten Lungen 1/130' das der linken 1/150 des Körpergewichts. 

Die rechte Lunge ist grösser als die linke und verhält sich zu dieser etwa wie 
4 : 3. Sie besitzt einen dreieckigen Anhangslappen, Lobus inte17nedius, der zwischen 
beiden Lungen liegt. Die äussere Gestalt und der Umfang der Lungen ent
sprechen der Form der Brusthöhle. Halswärts sind sie am schwächsten und ziehen 
sich in den schmalen Lobus apicalis, Spitzenlappen der Lunge, Apex pulmonum 
(Fig. 654 a), aus, der jedoch nur undeutlich durch die Incisura cardiaca (s. S. 501) von 
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dem übrigen Lungenkörper, Louus eardiaeus et diaphragmatjeus (Fig. 654 b u. S. 478), 
getrennt ist. Der mittlere Teil jeder Lunge ist der stärkste. Beckenwärts nehmen die 
Lungen allmählich wieder an Stärke und Umfang ab, erscheinen abgerundet und dorso
ventral zusammengedrückt. 

An Flächen und Rändern kann man an jeder Lunge unterscheiden: 1. Am 
Spitzenlappen eine den Rippen anliegende Faeies costalis uud eine dem Merliastinum 
zugewandte Facies mediastinalis, die durch einen dorsalen stumpfen und durch einen 
ventralen scharfen Rand (}v[argo obtusus et acutll.~) getrennt sind. 2. Am Lungen
körper finden wir auch eine stark gewölbte Facies costalis, Rippenfläche, und eine 
verhältnismässig schmale, fast ebene Facies media.~tinalis, mediastinale Fläche, die, 
namentlich an der linken Lunge, den flachen, von der Speiseröhre herrührenden Sulcus 
oesophageus besitzt; zu diesen bei den Flächen gesellt sich noch eine dem Zwerchfell 
aufliegende Faeies diaphragmatica s. Uasis pulmonum, Zwerchfellsfläche. Die 
kostale und mediastinale Fläche sind durch den dorsalen stumpfen Rand (Fig.654 d,d) 
und die Rippen- und .Zwerch
fellsfläche durch den v e n t r 0-

lateralen scharfen Rand 
(Fig. 654 e), der sich in den 
zwischen Rippen und Zwerch
fell befindlichen Raum einschiebt 
und am übergang in den scharfen 
Rand des Spitzenlappens einen 
Ausschnitt, die Incisura car
diaca, den Herzausschnitt 
(Fig. 526, 654 c), bildet, von
einander geschieden. DieZwerch
fells- und mediastinale Fläche 
sind durch den mediastinalen 
Rand getrennt; an ihm tritt 
das Mediastinum an die Lunge 
(s. S.500) und geht in die Pleura 
lIulmoizalis über; vom kaudalen 
Teile des mediastinalen Randes 
setzt sich das an die Lunge tre
tende Mediastinalblatt (s. S.500) 
als Lig. pulmonale bis zum Cen
trum tendineum des Zwerchfells 
fort. Die Grenzen der Lunge 
in situ ergeben sich aus Fig. 52G. 

Der Anhangslappen der 
rechten Lunge wird von der 
linken Lunge durch das Mittel
fell und von der rechten, aus 
der er hervorgeht, grösstenteils 
durch das Hohlvenengekröse ge
trennt; dorsal geht die Luugen
pleura jedoch ununterbrochen 
vom Anhangslappen auf die 

Figur 655. Lageverhältnis der A. pulmonaJis zu den 
Verzweigungen der Bronchien beim Pferde. 

a Ende der Luftröhre, b, b' linker und c, c' rechter Stamm
bronchus, d Bronchus für den linken und d' Bronchus für 
den rechten Spitzeulappen, e, e, e, e dorsale und f, f, f, f ven
trale Zweige des Stamm bronchus, g Bronchus für den An
hangslappen, h A. pulmonalis, i deren linker und k deren 

rechter Ast. 
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rechte Lunge über. Der Anhangslappen spitzt sich dorsokaudal zu uud hat daher eine 
dreieckige Gestalt. 

Seine fa.st ebene Zwerchfellsfläche liegt auf dem Zwerchfell, die gewölbten Seitenflächen 
sind den Lungen zugewandt. An seiner rechten :Fläche liegt in einer Furche die V. cava caud., 
mehr halswärts wird sie von dem Anhangslappen dorsal umfasst und eingeschlossen. 

Der Hippchenbau der Lungen ist wenig in die Augen fallend (Fig. 654); immerhin 
schimmern kleine, unregelmässig-polygonale Felder undeutlich durch die Pleura durch 
und sind auch an den Schnittflächen wahrzunehmen. 

Bronchien und Bronchialbaum (Fig. 620 u. 655). Der rechte Stammbronchus 
(Fig. 620 u. 655 c, c') ist am Ursprung ca. 4-4,8 cm, der linke (Fig. 620 u. 655 b, b') 
nur 31j2-4 cm weit. Nach einem Verlauf von ca. 2 cm und dicht vor dem Eintritt in 
die Lungen zweigt von ihm ein Ast für den Spitzenlappen ab (Fig. 620 d u. f, 655 d u. d'). 
Der fortlaufende Stammbronchus (Fig. 620 u. 655 b' u. c') verläuft nahe dem stumpfen 
Rande der Lunge und gibt dabei kleinere, schräg kaudodorsal zum stumpfen Rande 
(Fig. 655 e, e, e, e) und stärkere, kaudoventral zum scharfen Rande der Lunge verlaufende 
Seitenzweige (fig. 655 f, f, f, f) ab; die vom Bronchus des Spitzenlappens abgehenden 
Seitenzweige sind relativ schwach und kranioventral gerichtllt. Der rechte Bronchus 
gibt ausserdem noch einen Ast für den Anhangslappen (Fig. 620 h u. 655 g) ab. Jeder 
Ast verteilt sich in der in Fig. 620 abgebildeten Weise baumförmig in kleinere Bronchi al
äste, Rami bronchiales, die sich wieder gabelförmig in immer kleinere Zweige, Bronchioli, 
teilen, bis die Endzweige, die Bronchioli respiratorii, in die Alveolarschläuche 
(s. S. 480) übergehen. 

Die Bronchien besitzen anfangs noch vollständige Knorpelringe, die aber sehr bald in ein
zelne verschiedenartig geformte Knorpelstückchen zerfallen; diese werden an den kleineren 
Bronchien immer schmaler und spangenförmig, bis schliesslich an den kleinsten Bronchien die 
Knorpelstückchen fehlen (5. im übrigen S. 479). 

Die venöses Blut führende A. pulmonalis (Fig. 655 h) tritt aus der rechten Herzkammer 
an die Lungenwurzel und teilt sich in einen rechten und linken Ast (i u. k). Beide ver
laufen und verzweigen sich mit den Bronchien, teilen sich aber häufiger als diese; sie lösen sich 
schliesslich in das in den Alveolenwänden liegende respiratorische Kapillarnetz auf. Aus 
diesem gehen die klappenlosen Vv. pulmonales hervor; sie liegen mit den Arterien neben den 
Bronchien und münden mit 5-8 Stämmen in die linke Vorkammer des Herzens. Die Bronchial
arterie und -vene verlaufen wie die Pulmonalarterie und -venen, nur liegt ihr Kapillargebiet 
im Interstitialgcwebe. Die Nerven verlaufen mit den Gefässen. 

F. Die SCbilddl'üse, Gland. thyreoidea, (Ies Pferdes (s_ auch S. 480). 

Die Schilddrüse (fig.44U n, 624 a, b, c, 652 10,10' u. 653 f) besteht aus 2 Seiten
lappen und dem Isthmus. Jeder Seitenlappen besitzt die Grösse und Gestalt einer 
mässig grossen Pflaume, ist rundlich oval, ca. 4-4 1j2 cm lang, 2 1/ 2 cm breit und 
eil. 1 1/ 2 cm dick, rotbraun von Farbe und liegt seitlich am 2.-3. Luftröhrenring. Der 
mittlere Teil, Isthmus, ist oft nur ein Bindegewebsstrang. Er geht entweder direkt 
quer vom brustseitigcn Ende des einen Seitenteils zum anderen oder erst eine Strecke 
brustwärts, dann qner zur anderen Seite und dann wieder kopfwärts. 

Die Schilddrüse ist durch die Parotis hindurch i. d. R. nicht fühlbar, ihre Lage aber fest
wstellen; sie liegt nämlich ungefähr medial von dem durch die Teilung der V. jugularis in 
beide Vv. maxillares entstehenden Dreiecke bzw_ direkt dorsal vom M. sternomandibularis. 

G. Die 'l'hymllsdI"iise des Pferdes (s_ auch S_ 481)_ 

Die Thymnsdrüse ist meist bei 2-2 1j2 Jahre alten Pferden nicht mehr oder nur 
in kaum wahrnehmbaren Rudimenten nachzuweisen. Bei den Füllen liegt sie mit ihrem 
dickeren abgerundeten Teile in der Brnsthöhle, ventral von der Trachea und den 
grussen Gefässen und reicht bis zum Perikard. Mit zwei dünnen Lappen tritt sie 
zwischen dem 1. Rippenpaar aus der Brusthöhle, liegt ventral und seitlich an der Trachea 
und reicht bei jüngeren Tieren weiter kopfwärts als bei älteren. 



Atmungsor~ane der Wiederkäuer. 503 

IlJ. Die Atlllnng'sorgane der Wiedet'liäuel'. 
A. Die Nasenhöhlen der Wiederkäuel·. 

Das Knorpel!\,erüst. Vom dorsalen Rande des nasenlochseitigen Endstücks des 
Nasenscheidewandknorpels entspringt eine ca. 2 cm breite Knorpelplatte (Fig. ü5ü 3), 
die den N asen loch tei I der Sei ten w an d knorp el darstellt und ventral und zwar bis zum 
ventralen Nasenwinkel umbiegt. Hier entspringt aus ihr ein schmaler Fortsatz, der sich 
dorsal aufbiegt und an seinem freien Ende einen qneren lateralen Ansatzknorpel 
(F'ig. ü5ü 4) trägt, so dass er ein ankerförmiges Aussehen erhält. Er entspricht dem 1<'lügel. 
knorpel des Plerdes und dient dem lateralen Nasenflügel zur Grundlage. Ausserclem gibt 
es noch dorsal und ventral Seitellwalldknorpcl (F'ig. 65ü 1 u.2), von denen die 
letzteren aus dem S-förmigen Knorpel entspringen. Beide Seitenwandknorpel biegen sich 
gegeneinander und erreichen einander zum Teil, so dass die ganze Nasenseitenwand 
knorpelig ist bis auf eine Stelle (Lücke), die nur durch derbes Bindegewebe ausgefüllt.wird. 

Als S-förmiger Knorpel (Fig. 6565) erscheint eine knorpelige Verlängerung der ventralen 
Nasenmusehel; diese wird von einer SehleimhautfaHe, der Flügelfa I te, eingeschlossen. Vom 
ventralen Seitenwandknorpel geht am Boden der Nasenhöhle eine knorpelige Fortsetzung lJis 
zum 5. Backzahn. 

Figur 656. Priiparierte Nasenknol'pel 
des Hindes; von rechts gesehen. 

1 dorsaler Seitenwandknorpel, 2 ventraler 
Seitenwandknorpel , 3 Nasenlochteil der 
Seitenwandknorpel, 4 lateraler Ans"tz
knorpel, 5 dem S-förmigen Knorpcl ent
sprechender Knorpelfortsatz. 6 Flotzmaul, 
6' dessen Drüsenschicht, 7 M. dilatator 

naris apiealis. 

--- a 
-/ 

Figur 657. l<'lotzmaul des Itindcs. 
1,2,3,4 u.5 Flotzmaul. a l'hiltl'Um, l:J Nasen
loch, e Sulcus aloris, d Unterlippe, e Fiihlhalfc. 

Die Nasenlöcher sind beim Rindfl verhältnismässig klein, halbmondförmig bis 
oval (Fig. 657 b) und mit einer dorsalen Spalte (Sulaus alaris) (Fig. ü57 c) versehen; 
bei Schaf und Ziege sind sie schlitzIörmig und zweimal gebogen. Die Nasenfliigel 
sind dick, wulstig und wenig beweglich. Das falsche Nasenloch und die Nasen
trompete fehlen. Zwischen den Nasenlöchern findet sich der Nasenspiegel (Schaf, 
Ziege) bzw. das Flotzmaul (Rind) (Fig. 656 6 u. 6,,7 J, 2, 3,411.5); cL Oberlippe S.388. 

Die beiden Nasenhöhlen stehen an ihrcm Ende in Verbindung, da zwischen dem 
Vomer und dem horizontalen Teile der Ossa palatina eine Liicke bleibt . .Jede Nasen
Ii öhle (Fig. 110 u. 111) zerfällt in die 3 Nasellgänge und den medialen Nasenraum. 

Der dorsale Nasengang führt zur Riechgegend. Der sehr enge mittlere Nasengang 
teilt sich, da sich das 2. Endoturbinale des Siebbeins zwischen die dorsale und ventrale Muschel 
einschiebt, in einen ventralen, wm SchI und kopf und einen dorsalen, zum Siebbeinlabyrinth 
führenden Schenkel. Der letztere ist als ein Meatus ethmoidalis aufzufassen. Vom mittleren 
Nasengang führt eine Öffnung in die dorsale Abteilung der ventralen Musehclhiihle und der 
Aditus nasornaxillaris in die Kieferhöhle und damit indirekt in die Gaumen- und Tränenbeinhühle. 
Der dorsale Schenkel des mittleren Nasengangs führt in die Meatus ethmoidales und von diesen 
in die dorsale Muschelhöhle und die Stirnhöhlen. Der sehr weite ventrale Nasengang, in dem sich 
eine in die ventrale Abteilung der ventralen Muschel führende Öffnung findet, 
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fliesst, da der Vomer nur der vorderen Hälfte des Gaumengewölbes aufliegt, schon vor dem 
Schlundkopf mit dem der anderen Seite zusammen. Beim Schafe setzt sich eine senkrechte 
Schleimhautfalte als häutige Nasen· oder Rachenscheidewand bis in den Nasenrachen fort. 

Die Choanen sind lang und schmal. Die ventralen Nasengänge kommunizieren 
mit der Maulhöhle mitte1st des beim Rinde 6 cm, beim Schafe etwa 1 cm langen 
Ductus nasopalatinus, der schräg von der Mund- in die Nasenhöhle führt. In diesen 
mündet das von einer Knorpelröhre eingeschlossene Nasenboden· (Jacobson'sche) 
organ. Beim Rinde liegt die Nasenbodenröhre in einer flachen, beim Schafe aber 
in einer tiefen Rinne, welche die Proc. palatini des Os incisivum bilden. 

Beim Rinde ist die Jacobson'sche Röhre 15-16 cm lang und über 1 cm weit und beim 
Schafe ca. 7 cm lang und 3-4 mm weit. Ihre schlitzförmige Mündung in den Duct. nasopalat. 
hefindet sich in geringer Entfernung von dessen Öffnung in die Mundhöhle. Zuweilen, nament
lich beim Schafe, spaltet sich der Nasenbodenkanal in 2 Röhren. 

Die Nasenschleimhaut besitzt submukös ein arterielles Wundernetz und an 
der Scheidewand und am Boden auf der oben erwähnten Verlängerung der ventralen 
Nasenmuschel je einen Schwellkörper, von denen der erstere 5 mm dick ist. An den 
Muscheln finden sich keine Schwellkörper. 

über die dem Rind fehlende laterale Nasendrüse s. S. 473. 

B. Die Nebenhöhlen der Nase!). 
1. über die Nasenmuscheln und die Nasenhöhlen der Wiederkäuer s. S. 105 u. 473. 
2. Die Stirnhöhle (Fig. 108 a,a" u. 110 k,k) des Rindes ist grösser als beim 

Pferde; sie erstreckt sich von der Genickwand des Schädels durch die ganze Scheitel
und Stirngegend ungefähr bis zu einer zwischen bei den Angenwinkeln einer Seite gelegten 
Querebene und reicht jederseits von der Medianebene des Kopfes bis zum dorsolateralen 
Rande der Schädelhöhle bzw. bis an die mediale Wand der Orbita; sie setzt sich in den 
Hornfortsatz fort und wird vom Frontale und Parietale und nur zu einem kleinen Teile 
(der nasalen Wand) noch von der dorsalen Nasenmuschel und dem Ethmoidale begrenzt. 
Eigentümlich ist der Stirnhöhle des Rindes, dass von ihrem nasalen Teile 
stets 2-3 kleinere, i. d. R. vollkommen abgeschlossene (Stirn-) Höhlen 
abgetrennt sind, so dass eine Anzahl von Stirnhöhlen entstehen; die genickseitige, 
weitaus grösste, aber niedrige Höhle ist sehr uneben und buchtig, weil 1. im mittleren 
Drittel der medialen Hälfte der Höhle ihr Boden stark gegen die Decke vorgewölbt ist 
(in Fig. 108 bei a') und diese fast erreicht (Bereich der Schädelka psel), und 2. zahl
reiche Knochenleisten und Knochentafeln von den Wänden, besonders vom Boden der 
Stirnhöhle vorspringen; am stärksten sind sie im nasalen Teile der Stirnhöhle; hier 
findet man stets eine (Fig.108 b) bzw. zwei (selten mehr) Knochenplatten, die vom 
Boden bis zur Decke reichen und so die erwähnten sekundären Höhlen abtrennen. Die 
Stirnhöhle wird vom Canalis snpraorbitalis (Fig. lOB e) durchsetzt. 

Kommunikationen. In direkter Verbindung stehen die Stirnhöhlen nur mit den 
Meatus ethmoidales und dadurch mit dem dorsalen .Endschenkel des mittleren Nasengangs. Je d e 
der nasalen sekundären (Stirn-) Höhlen stebt mit einem Meatus ethmoidalis in 
Verbindung C:Fig.108 c, c'). Die Kommunikation erfolgt durch kurze, relativ enge, nur für 
Sonden passierbare Kanäle, die im nasomedialen Teile bzw. Winkel der eigentlichen Stirnhöhle 
und je einer auch in den sekundären (Stirn-) Höhlen beginnen, in naso-ventro-medialer Richtung 
verlaufen und sich in je einen Meatus ethmoidalis bzw. in den dorsalen Endschenkel des mittleren 
Nasengangs im Niveau des 5. Backzahns, ventrolateral von der dorsalen Muschel, öffnen. .Eine 
direkte Verbindung zwischen Stirn- und Tränenbeinhöhle, sowie zwischen Stirn
und dorsaler Muschelhöhle ist am mazerierten Schädel zwar i. d. R. nachzuweisen, dürfte 
aber intra vitam niemals vorhanden sein; es finden sich nämlich in der knöchernen Scheide
wand zwischen den erwähnten Höhlen defekte Stellen, die intra vitam jedoch durch die beiden 
aneinander liegenden Sehleimhautplatten verschlossen werden. Zwischen den nasalen sekundären 
Stirnhöhlen und der Seitenrnasse des Siebbeins befinden sich noch mehrere kleine Höhlen, die 
jede für sich auch mit den lI!eatus ethmoidales kommunizieren. 

Beim 3 Wochen alten K al be fehlen die Stirnhöhlen' noch (Gu tmann [225]); sie ent
wickeln sich erst später. Bei Schaf und Ziege bleiben die Stirnhöhlen auf die Stirnbeine be
schriinkt und reichen nur bis zur Höhe des Kiefergelenks oder bei ungehörnten Tieren bis zum 

1) Genaueres s. Baum [34], Paulli [465] und Gutmann [225]. 
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Proc. zygomaticus des Stirnbeins. Beim Schafe sind nach Gutmann [225J eine grössere 
kaudale, vom 3. Eetoturbinale und eine kleinere orale, vom 5. Eetoturbinale stammende Höhle 
vorhanden, ausserdem 8-9 kleinere Räume, die vom 2. Endoturbinale und dem 7.-13. Ecto
turbinale ausgehen und in der an die Nasenhöhle grenzenden Wand der Orbita liegen. 

3. Kieferhöhle (Fig. 658 c). Das Rind besitzt nur eine einzige Kieferhöhle, 
die der grossen Kieferhöhle des Pferdes entsprechen dürfte; es teilen aber nicht selten, 
besonders bei älteren Tieren, eine oder mehrere vorspringende Knochentafeln die Höhle 
in Buchten, ausserdem ragen bei jüngeren Tieren in den ventralen Teil der Höhle die 
Wurzeln der 3 letzten Backzähne m. o. w. vor. Die Kieferhöhle reicht (Fig. 658 c) 
von einer durch den 3. Backzahn gelegten Querebene bis zu einer durch den ä usseren 
Augenwinkel gelegten Parallelebene. Es wird dies dadurch bedingt, dass die aborale 
Wand der Kieferhöhle von der fast papierdünnen Tränenbeinblase (s. S. 104 
u. Fig. 658 g) gebildet wird; die letztere trägt mithin direkt zur Vergrösse
rung der Kieferhöhle bei. Die ventrale Grenze der Höhle bleibt 11/2--21h em 
\'om Halse der Backzähne entfernt. Die dorsale Grenze gibt ungefähr eiue Linie an, 
die man von der medialen Umrandung der Orbita zum Mundwinkel zieht. An der Be
grenzung der Kieferhöhle beteiligen sich das Oberkiefer-, Joch- und Tränenbein. Die 
mediale Wand der Kieferhöhle steht nahezu sagittal, bildet die Scheidewand zwischen 
Kiefer- und Gaumenhöhle und enthält ausser dem Canalis infraorbitalis die Kiefer
gaumenhöhlenötfnung (s. unten). 

}'igur 61;8. 'Kopfskelett (Schädel) des Rindes; von der Seite gesehen (mit eröffneter 
Kiefer-, Tränenbein- und dorsaler Muschelhöhle). 

a dorsale Muschelhöhle, b Tränenbeinhöhle, c Kieferhöhle, deren Grenzen punktiert sind, d Kiefer
gaumenhöhlenöffnung (der weisse Pfeil soll den Eingang in den Aditus nasomaxillaris andeuten), 
e Kiefertränenbeinhöhlenöfl"nung, f blasig in d und e vorgetriebener Teil des ventralen Muschel-

blättchens, g Bulla laerimalis, h Orbita; vom Areus zygomatieus ist ein Teil herausgesägt. 
1-6 die entspr. Backzähne, 7 Nasale, 8 Tneisivum, 9 Maxilla, 9' For. infraorbitale, 10 Frontale, 

n Lacrimale, 12 Zygomaticum, 13 Spalte zwischen 7, 8, 9 und 11. 

Kommunikationen. Die j{ieferhöhle steht 1. mit der Gaumenhöhle ihrer Seite durch 
die grosse, längsovale, 5'/2-8 em lange Kiefergaumenhöhlenöffnung (Fig. 658 d) in Ver
bindung. Sie befindet sich in der medialen Wand der !{ieferhöhle vor dem medialen Augen
winkel. Aboral stösst die Öffnung an die Kicfertränenbeinhöhlenöffnung und fliesst mit ihr 
meist m. o. w. zusammen. Sie kommuniziert 2. mit dem mittleren Nasengang durch den Aditus 
nasomaxillari8 (in Fig. 658 deutet der weisse Pfeil den Eingang in die Spalte an). Dieser bildet, 
von der eröffneten Kieferhiihle aus gesehen, eine 2-2'/2 em lange und 3-4 mm breite, i. d. R. 
ziemlich versteckte Spalte, die sich in einer zwischen dem 5. und 6. Backzahn gelegten Quer
ebene zwischen der dorsalen Umrandung der Gaumenkieferhöhlenöffnung bzw. der dorsolateralen 
Wand der !{ieferhöhle nnd dem ventralen ~fuschelblättchen befindet. Die Spalte führt zwischen 
der ventralen und dorsalen Nasenmuschel dorsomedial in den mittleren Nasengang. 3. Die 
Kieferhöhle kommuniziert mit der Tränenbeinhöhle durch die fast runde, 3-4'/2 em lange Kiefer
tränenbeinhöhlenöffnung (Fig.l08 i u. 658 e), die sich dicht kaudodorsal von der !{iefer
gaumenhöhlenöffnung, mit der sie meist m. o. w. zusammenfliesst, befindet. Nicht selten wölbt 
sich in die öffnung eine gros se Siebbeinzelle vor. Die Kieferhöhle des Rindes steht mithin 
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(im Gegensatz zu der des Pferdes) direkt weder mit einer Muschelhöhle, noch mit der 
Stirn- und Keilbeinhöhle in Verbindung. 

4. Tränenbeinhöhle (Fig. 108 h u. 658 b). Beim Rinde kommt noch eine wenig 
geräumige, besondere Nebenhöhle der Nase, die Tränenbeinhöhle, vor, die vielleicht 
als ein Teil der Kieferhöhle betrachtet werden muss. Sie liegt im allgemeinen naso
medial von der knöchernen Orbita im Stirn- und Tränenbein und ist zwischen die Stirn
höhle, die Kieferhöhle und den kaudalen Teil der dorsalen Nasenmuschel eingeschoben. 

A bor al reicht die Höhle bis zu einer durch die lateral eu Augenwinkel gelegten Quer
ebene, lateral bis auf durchschnittlich '1.-11/2 cm an die nasodorsale Umrandung der knöchernen 
Orbita heran. Nasal von der letzten reicht sic lateral ungefähr bis zu einer Linie, die man vom 
medialen Augenwinkel zum hinteren Nasenwinkel zieht. Das nasale Ende liegt ungefähr in einer 
durch den letzen Backzahn gelegten Querebene. Medial bleibt die Tränenbeinhöhle im 
allgemeinen 3-41/ 2 cm von der Medianebene entfernt, weil sich hier zwischen Tränen
beinhöhle und Medianebene die dorsale Muschelhöhle (Fig. 108 f) einschiebt. An der Begrenzung 
der Höhle beteiligen sich das Frontale, Lacrimale, Ethmoidale und das dorsale und ventrale 
Muschel blättchen ; die letzteren Teile bilden die mediale und einen Teil der kaudalen und ven
tralen Wand der Höhle. Die Tränenbeinhöhle steht 1. durch die gros se Kiefertränen bei n
höhlenöffnung (Fig. 108 i u. 658 e) mit der Kieferhöhle, 2. durch die Kiefergaumen
hühlenö(fnung mit der Gaumen- und 3. indirekt durch den Aditus nasomaxillaris mit der 
Nasenhöhle in Verbindung (s. S. 505). Eine Verbindung mit der dorsalen Muschel- und der 
Stirnhöhle ist intra vitam nicht vorhanden. 

5. Die Gaumenllöllle (Fig. 110 n, n u. 111 p) bildet eine geräumige, durch vor
springende Knochenplatten nur mässig buchtige Höhle, die beim Rinde relativ grösser 
ist als bei Schaf und Ziege, grösstenteils medial von der Kieferhöhle im Proc. pala
tinus der Maxilla und in der Pars horizontalis des Palatinum liegt und median von 
der der anderen Seite durch eine Knochenplatte getrennt ist; sie beginnt ungefähr 2 cm 
oral vom 1. Backzahn (bei Schaf und Ziege am 3. Backzahn) und reicht aboral bis 
zu einer durch die medialen Augenwinkel gelegten Querebene. 

Die D eck e des Sinus palatinus wird in der nasalen Hälfte von der dorsalen, 11/ 2-3 mm 
dicken Platte des Proc. palatinus der Maxilla, in der aboralen Hälfte hingegen nur von einem 
dünnen Knochenblättchen gebildet, das vom ventralen Muschelblättchen stammt; es spaltet sich 
von diesem nabe dessen Ursprung an der Crista concbalis ventralis ab (Fig. 1U) und ist zunäcbst 
(2-5 cm) ventral gerichtet; dann biegt es medial hzw. ventromedial um und vereinigt sicb mit 
der dorsalen Platte des Proc. palatinus der Maxilla und der Pars borizontalis des Palatin um. 
Diese Platte ist i. d. R in grosser Ausdebnung defekt, so dass an diesen Stellen die Decke der 
Gaumenböhle nur von den beiden aneinander liegenden Schleimhautplatten gebildet wird. Am 
mazerierten Schädel stehen somit Gaumen- und Nasenböhle in weiter Kommunikation, zumal 
meist bei der Mazeration das die Decke der Gaumenhöhle bildende Muschelblättchen verloren geht. 

Komm uni k a tio nen. Die Gaumenhöhle steht durch die Kiefergaumllnböblenöffnung 
(S.505 und oben) mit der Kiefer- und Tränenbeinhöhle in Verbindung. 

ß. Keilbeinllöllle. Jede Keilbeinhöhle des Rindes (Fig.110 I) ist 5-8 cm 
lang, durchschnittlich J1/2-2 1/. cm hoch und fast ebenso breit und in mässigem Grade 
buchtig; sie liegt wesentlich im Keilbeinkörper und nur wenig im Siebbein. 

Sie steht nasal durch ein (nicht selten doppeltes) Loch oder einen kurzen Kanal mit 
den ventralen Meatus ethmoidales und durch diese mit der Nasenhöhle in Kommunikation; die 
Kommunikationsöffnung liegt dicht ventral vom Siebbeinlabyrinth nahe der Nasenscbeidewand 
und nahe der Siebbeinplatte, so dass man erst den rachenseitigen Teil der Nasenscheidewand 
entfernen muss, ehe man die Öffnung überschauen kann. Auffallenderweise erschien es uns 
manchmal, als ob die Höhle einer Seite (und zwar besonders der recbten) blind geschlossen sei. 
Jedenfalls steht die Keilbeinhühle des Rindes nicht mit der gleichseitigen Gaumen- und ](iefer
hiihle in direkter Verbindung. Intra vitam scheint die Höhle von einer Masse aus festem Fett 
und Spongiosablättchen, die festem, graugelbem Knochenmark ähnelt, ausgefüllt zu sein, so dass 
auf ;\!edianschnitten durch frische und mässig mazerierte Köpfe die Keilbein
h ö h I e. zu feh I e n sc h ei n t; erst durch intensives Mazerieren scheint sich die erwähnte Masse 
beseitigen zu lassen. Ob Alter und ltasse von Einfluss auf diese Verhältnisse sind, war nicht 
festzustellen. 

C. Der Kehlkopf der Wiederkäuer. 
Gerüst. Die Seitenplatten des Schildknorpels vereinigen sich, abweichend 

yom Pferde, ventral in ihrer ganzen Länge zum Schildkörper (Fig.598), der 
eine ganz flache Incisura thyreoidea oralis ct caudalis (a u. b) besitzt. Nahe dem Ring-
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knorpel findet sich eine kleine Prorninelltia 
laryngea. Es ist eine Fissura thyreoidea vor
handen. Die dorsalen Ränder der Schildplatten 
gehen in je ein deutliches orales und kaudales 
Horn aus; die oralen Hörner (Fig. 659 b) sind 
durch Bandmassen mit dem Zungenbein ver
bunden; die kaudalen (b') sind besonders 
gross und gekrümmt. Die Platte des Ring
knorpels (Fig. 659 d') schrägt sich jeder
seils etwas ab; die Verbindung mit dem 
Schildknorpel erfolgt nicht gelenkig, sondern 
durch straffeBandmassen. DieGiesskannen
knorpel (Fig. 659 e u. 6(04) sind mit den 
Knorpelhörnern (Fig 6(0 5) verbunden; 
ihr Proc. vocalis ist sehr deutlich. Der 
Kehldeckel (Fig. (02) ist oval und sitzt 
der Membrana hyothyreoidea auf. Das Lig. 
hyothyreoideurn bildet 2 seitliche Bandzüge; 
die Keilknorpel fehlen. 

Inneres. Das Lig. vocale (Fig. 6ßO d) 
gleicht einem kaudal offenen Schlauch uud ent
springt am Lig. cricothyreoideum. An Stell e 
des Lig. ventriclliare finden sich sub· 
mukös ganz feine Fasern (c), die von 
der Basis der Epiglottis zur Seiten
fläche der Aryknorpel gehen. Die 
mittlere und seitliche Kehlkopfs
tasche fehlen. Die Labia vocalia bilden 
mi t der ventralen Fläche des Kehlkopfs 
einen Winkel von ca. ao o. Die Stimm
ri tze ist weit. Die Plicae aryepiglotticae sind 
denen des Pferdes (s. S. 496). 

Figur 659. Kehlkopfsknorpe,l des Rindes 
im Zusammenhang. 

a Schildknorpel, b orales und b' kaudales 
Horn, c Fissura thyreoidea, dRingknorpel, 
d' Ringknorpelplatte mit Proe. muscularis, 

e Aryknorpel, f Epiglottis. 
1 grosser, 2 mittlerer und 3 kleiner Zungen· 
beinast, 4 Kehlkopfs.st mit 4' dem Ansatz
knorpel, 5 Körper des Zungenbeins mit Proe. 
lingualis, 6 Lig. hyothyreoideum, 7 Lig. crico-

thyreoideum, 8 erster Trachealring. 

stark ausgeprägt. Die ~luskeln gleichen 

Der M. vent,icnlmis und vocalis fliessen jedoch zu einem grossen, fast fäeherförmig 
gestalteten, dorsal sehr starken Muskel (m) zusammen, der an der Basis des Kehldeckels, 
am Schildknorpelkörper und am Lig. cricothyreoideum entspringt, und dessen Fasern konver
gierend zum Proe. museularis des Arykllorpels verlaufen und an ihm und ventral von ihm enden; 

Figur 660. 
Innenfläche der 

linken Hälfte des 
Kehlkopfs des 

Rindes 
nach Wegnahme der 

Schleimhaut. 
1 Epiglottis, 2 orales 
Horn der Cart. thy
reoidea, 3 Gart. thy. 
reoidea, 4 Gart. ary
taenoidea, 5 Cart. cor
nieulata, 6,6 Gart. eri
ooidea, 7 erster Tra-

chealring. 
b Capsula crieoarr· 
taenoidea, b' deren 
Verstärkungssehicht, 

c Fasern, die dem 
Lig. ventriculare des 
Pferdes entsprechen, 
d Lig. voeate, e J,ig. 
thyreoepiglotticum, f Lig. ericotracheale mit Verstarkungsschieht, g Lig. ericothyreoideum, k Li,:. 

hyoepigtottieum, m vereiniater M. ,oealis und vcntricularis, 0 M. cricothyreoideus. 
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nur an der Stelle, wo sich beim Pferde die seitliche Kehlkopfstasche befindet, erscheint die Platte 
dünner. Der M. hyoepiglotticus ist sehr stark und zweischenklig. . 

Bei Schaf und Ziege sind die dem Lig.ventriculare entsprechenden Fase.rn ~elatlv 
stärker und deutlicher; das Lig. vocale ist nicht schlauchartig, sondern platt. Die mittlere 
Kehlkopfstasche ist relativ gross und deutlich. 

D. Luftröhre, Lungen, SchlJd. und Thymusdrüse der Wiederkäuer. 
Die Luftröhre der Wiederkäuer besteht aus 48-60 sei t li eh zusammengedrückten 

Ringen (Fig. (07), deren dorsale Endstücke sich aneinander legen. Die Luftröhre erhält 
hierdurch einen dorsalen scharfen, einen ventralen abgerundeten Rand und zwei Seiten
flächen. Ihr Querdurchmesser vflrhält sich zum Höhendurchmesser wie 4: 41h -5 cm. 
Vor ihrer Bifurkation gibt sie für den rechten Spilzenlappen der Lunge einen be
sonderen Bronchus (den epa rt eri e llen Bronchus?) ab (Fig. 621 i). 

Die Lungen (Fig.66:&) sind stark gelappt. Die link e besteht aus 3 Lappen, 
einemSpitzen-, Herz- und Zwerchf ellslappen(Fig. 662 a, b, c). Die rechte Lunge 
hat 5 Lappen, einen zweigeteilten Spitzen- (Fig. ü14a, a), einen mittleren Herz- (b), 
einen Zwerchfells- (e) und einen Anhangslappen. Der letztere liegt zwischen 
rechter Lunge und Mediastinum und mit der Basis am Zwerchfell. 

Die Spitzenlappen liegen neben dem Aortenbogen, der Speise- und Luftröhre und z. T. am 
Herzen. Der mittlere (kardiale) Lappen liegt neben dem Herzen und reicht ungefähr bis zur 
4. Rippe kranial. Der Basislappen ruht auf dem Zwerchfell. Der Spitzenlappen der rechten 
Lunge erhiilt einen eparteriellen Bronchus. Die rechte Lunge ist von der 2. Rippe ab an die 
Luftröhre festgewachsen, während die linke hier frei ist. über die Verästelung der Bronchien 
s. S. 479. 

Die rechte Lunge ist stets beträchtlich grösser als die linke; das Gewicht beider 
verhält sich im allgemeinen wie 1,4: 1 (die rechte Lunge einer Kuh wog 1100 g, die 
linke 750 g, die rechte eines Kalbes 400, die linke 280 g). 

Nach Schneider [555J beträgt das absolute Gewicht beid er Lungen bei Ochsen 
3,93 (3-4,8), bei Stieren 3,33 (1,6-4,5), bei Kühen 2,99 (2,35-3,55), bei weiblichen 
Jungrindern 2,657 (1,6-3,2) kg und das relative Gewicht entspr. durchschnittlich 1/185 , 

'/,70, '/153' ",52 des Lebendgewichtes oder '/105, '/05' 1/7.0, 1/" des Schlachtgewichtes. 

l!'igur 661. Schilddrü se des Rind es. 
a Lobus sinister, b Isthmus. 

1 Speiseröhre, 2 r,uftröhre, 3 Pharynxkonstrik toren, 
4 M. hyotbyrcoidcus, 5 M. cricothyreoidcus, 6, 6 Lgl. 

cervicalcs craniales. 

An der Rinderlunge ist die Tei
lung der Lunge in Läppchen auf
fallender als bei den anderen Tierarten ; 
die Züge des interlobulären Binde
gewebes sind so stark, dass man die 
einzelnen Läppchen mit Leichtigkeit 
voneinander trennen kann (Fig. 662). 

Dieser Umstand ist bei Lungenkrank
heiten besonders zu beachten, da die 
marmorierte Beschaffenheit der kranken 
J,unge hierin ihre anatomische Erklärung 
findet. Beim Sc h af e ist der Läppchen
bau undeutlich, bei der Ziege wieder 
etwas deutlicher. 

Die Schilddrüse des Rindes 
(Fig.623 a, b, c, 661 a, b) besteht aus 
2 platten, 6-7 cm langen, 4-5 cm 
breiten und 3/4-1 1/ 2 cm dicken Lappen, 
die dorsal an den Oesophagus grenzen, 
kranial sich noch zu 1/4-'/3 auf den M. 
cricopharyngeus und cricothyreoideus 
schieben und ventral an den M. stemo
thyreoideus stossen. Sie sind durch 

einen 1-11/2 cm breiten, parenchymatösen Isthm us (b) verbunden. Die Drüse ist 
heller von :Farbe als beim Pferde und hat einen lappigen Bau. In ihrer Nähe liegen 
sehr oft Lymphknoten, kleine BJutlymphknoten, Nebenschilddrüsen und Glandulae para
thyreoideae (Epithelkörper); betr. dieser s. S. 480. 
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Beim Kalbe erscheint die Drüse dunkler und hat einen sehr starken Isthmus. Beim 
Sc h a f e liegt jederseits '/2-1 cm kaudal vom Ringknorpel an der Luftröhre zwischen Speiseröhre 
und 1L sternothyreoideus ein 3-4 cm langer, 1'/,-1'/2 cm breiter, '/2-3/, cm dicker, braun
roter, in der Farbe mit quergestreifter Muskulatur fast ganz übereinstimmender JJappen (Fig.626). 
Der Isthmus ist meist nicht mit Sicherheit nachzuweisen. 

Bei der Ziege (Fig. 627) ist die walzenförmige, seltener ovale Drüse 2,5-5 cm lang, 
1-Jlh cm breit und 0,5-0,8 cm dick und liegt seitlich am Anfang der Trachea, vom Larynx bis 
zum 3.-7. Trachealring reichend. Die lTrösse wechselt sehr; volle Symmetrie beider Drü.sen nach 
Lage und Grösse ist sehr selten. Ein parenchymatöser Isthmus kommt nur ausnahms
weise vor; öfter tritt an seine Stelle ein bindegewebiger Strang; aber selbst dieser kann fehlen. 

Figur 662. 

Lunge 
des 

Rindes. 

a Lobus 
apicalis, 
b Lobus 

cardiacus, 
c Lobus 

diapbrag
maticus, 

d lncisura 
cardiaca, 

e, e Inci
surae in

terlobares, 
f, f dorsaler 

stumpfer 
Rand, 

g ventro
lateraler 
scharfer 

Rand, 
h Trachea. 

Die Thymusdrüse (Fig. 6GB a, a') besteht aus dem unpaaren Brust- und dem 
paarigen (zweischenkligen) Halsteil. Sie ist sehr gross, von lappigem Bau und reicht 

Figur 663. T hy m us ein es neu ge b 0 ren e n K albes. 
a Brustteil und a' Halsteil der Thymus. 1 zurückgeschlagene Halsmuskulatur. 
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bis zum Kehlkopf. Bei Kälbern wiegt sie in den ersten Lebenstagell 100-200, nach 
4-ü Wochen 400-600 g. Sie schwindet zunächst am Hals; in der Brust findet man 
oft noch im hohen Alter Spuren und selbst grössere Reste von ihr. 

Bei der Ziege liegt der unpaare Teil der Thymus in der kranialen Mediastinalspalte 
halswärts vom dorsalen Teile des Herzens, 7.. T. links von Luft· und Speiseröhre und der V. cava 
cran., z. T. ventral von ihnen; bei jungen Tieren erstreckt sie sich auch noch auf die linke 
Seite des Herzbeutels. Ein ebenso grosser Abschnitt liegt kranial vom Brusteingang und teilt 
sich im mittleren Halsdrittel in 2 bis zum Kehlkopf reichende, strangförmige Schenkel (Dexler). 

IV. Die Atmungsorgane des Schweines. 
A. Die Nasenhöhlen. Die beim Schweine durch Muskelwirkung (s. S. :J26) ver

engerten, teilweise verschliessbaren Nasenlöcher liegen im Rüssel, sind rundlich-o\'al 
und klein. Der Rüssl-I, das Ros/rum suis, bildet in Verbindung mit der Oberlippe eine 

}>'igur 664. Nase ngeriist 
des Sc h wein es. 

1 IWsselknoehen, 2 Fliigel· 
knorpel , 3 lateralel" Ansatz· 
knorpel, 4 dorsaler, 5 ven-

traler Seitenwandknorpel. 

fast kreisrunde, bewegliche Scheibe und ist von der hier diinn 
llehaarten und sehr empfindlichen, mit feinen Poren ver
sehenen Haut überzogen. Der Rüsselknochen (s. S. 1 J 0 u. 
Fig. 664 1) liegt zwischen den freien Enden der Ossa nasalia 
und incisiva und ist als das verknöcherte und stark vor
springende Endstiick des sehr starken N asellseheidewand
knorpels aufzufassen, das diesem zum Aufwühlen des 
Bodens bestimmten Teil mehr Halt gibt. Vom dorsalen 
Teile des Rüsselknochens gehen lateral und ventral ge
bogene Knorpelplatten ("'lügelknorpel) (2) ab, die sich 
den ebenso gebogenen, von der Scheidewand entspringenden 
dorsalen Seitcnwandknorpelll (.) anschliessen; diese 
bilden mit den dorsal gebogenen, teils von der Scheidewand, 
teils von der ventralen Nasenmuschel herrührenden vcn
tralen Seitenwandknorpeln (ii) die seitliche Begrenzung 
des apikalen Teils der Nasenhöhle. Vom ventralen Teile 

des Rüsselknochens geht noch jederseits der dorsolateral gerichtete, pfriemenförmige 
laterale Ansatzknorpel (3) ab, der im lateralen Nasenflügel liegt. 

Die Nasenhöhlen sind lang und eng und am Boden flach . Ihr Endabschnitt, 
der Nasengrund und Nasenausgang, wird durch eine fast horizontale Knochen
platte, die durch eine Vereinigung des Vom er mit dem sagittalen Teile des Palatinum 
und mit dem Ethmoidale entsteht, in die dorsale Regio olfactoria und die ventrale 
Regio r es piratoria geschiedell. 

Der Vomer erreicht erst im Niveau des 6.-7. Backzahns den Boden der Nasenhöhle. 
Demnach wird der Endabschnitt des ventralen Nasengangs durch eine häutige Scheidewand 
halbiert. Diese setzt sich als mediane, zwischen Schädelbasis und RachellOiiche des Gaumen· 
segels ausgespann te Haut in den Nasenraehen bis nahe an die Mündung der Hörtrompeten fort. 
Cber die Nase nm lIscheln s. S. 110. 

Der dorsale Nasengang ist unbedeutend; der mittlere bildet eine tiefe Spalte 
zwischen beiden Nasenmuscheln ; er teilt sieh am aboralen Ende der vcntralen Muschel in 
2 Schenkel, von denen der eine' zwischen der dorsalen Muschel und der ventral VOn ihr gelegenen 
Siebbeinzelle (dem 2. Endoturbinalc) dorsokaudal führt und dem 2. Meatus ethrnoidalis entspricht, 
während der andere Schenkel sich stark vcrbreitert und abflacht und mit dem ventralen Nasen
gang zusammenfliesst: Vom mittleren Nasengang aus gelangt man in die dorsale Abteilung der 
ventralen MusebeJhöhle, ferner durch den Aditus nasomaxillaris in die Kieferhöhle (s. unten) und 
durch eine dorsal vOn diesem gelegeneOffnung in die dorsaleMuschelhöhle. Vorn dorsalen End~chenkel 
des mittleren Nasengangs führen Offnungen in die einzelnen Stirnböhlen (s. S. 5 11). Der ven
trale Nasengang ist geräumig; er führt in die ventrale Abteilung der ventralen Muschelhöhle 
und in eine oral von der Kieferhöhle gelegene besondere Höhle, falls sie vorhanden ist (s. S. 511). 
Der Duct. nllsoJ,alnt. und Ductus vomeronasal. sind zuweil en gespalten und gleichen denen der 
Wiederkäuer (5. S. 504). Die Mündung des Tränenkaoals liegt am l~achenende der ven
tralen Muschel. Über die laterale Nascndrüse s. S. 473. 

B. Die NebenllöhJeu cltr Nase. Die ~Ioschelhiihlen sind denen des Rindes ähnlich. Die 
iibrigen Nebenhöhlen sind ungemein gross und liegen derart um die Nasen- und Schädelhiihlc, 
dass. deren Wand nUr an einer kleinen, seitlichen Stelle einfach erscheint. Die Kieferhöhle ist 
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verhältnismässig klein und liegt im Oberkiefer- und Tränenbein und erstreckt sich bei alten 
Tieren sogar in das Joch- und Gaumenbein. Am Boden der Höhle erhebt sich der Canalis infra
orbitalis: an diesen schliessen sich dorsal 1-2 (3) lCnochenblasen an, die mit den Meatus ethmoidales 
kommunizierende (Naseogrund-) Höhlen einsebliesseo; hierdurch zerfällt der Sinus maxil!. in eine 
laterale und mediale Abteilung, die aber miteinander in weiter Verbindung stehen. Er reieht 
dorsal bis zum Tränenkanal, aboral bis zur Orbita und nasal bis zu einer dureh den 6. Back
zahn gelegten Querebene; seine mediale Wand wird von der Seitenplatte des Siebbeins und z. T. 
von der ventralen Muschel gebildet. Die Kieferhöhle kommuniziert nur mit der Nasenhöhle und 
zwar mit dem mittleren Nasengang durch die im Niveau des 6.-7. Backzahns liegende Nasen
kieferhöhlenspalte. Vor der Kieferhöhle findet sieb nach Deo n h ard t [124J bei älteren Schweinen 
noeh eine kleine, langgestreckte Höhle, die direkt mit der ventralen Abteilung der ventralen 
Nasenmuschel bzw. mit dem ventmlen Nasengang kommuniziert; sie dürfte der kleinen Kiefer
höhle des Pferdes entsprechen. Die Keilbeinhöhle ist sehr gross; sie erstreckt sich vom l(örper 
des Keilbeins in dessen l'rocessus pterygoideus und Ala temporalis und in die Squama tempo
ralis bis zur halben Höhe der seitlichen Schädelwand. Sie kommuniziert mit der Pars olfactoria 
der Nasenhöhle bzw. mit dem ventralen Meatus ethmoidalis. Auch beim Schweine ist, ähnlich 
wie beim Rinde, jederseits eine Anzall] von Stirnhöhlen vorhanden, die sich durch das ganze 
Stirn- und Scheitelbein bis in das Hinterhauptsbein, z. T. sogar noch in das Nasen-, Tränen
und Schläfenbein erstrecken und von denen der anderen Seite vollkommen getrennt sind. Die Zahl 
der Stirnhöhlen variiert und nimmt mit zunehmendem Alter der Tiere zu, so dass alte Schweine 
i. d. R. jederseits 6-8 Stirnhöhlen haben. Jede Stirnhöhle kommunir,iert mit einem Meatus 
ethmoidalis und dadurch mit der Nasenhöhle. Eine Gaumenllöhle im senkrechten Teile des 
Gaumenbeins ist höchstens angedeutet (s. S. 110). 

Figur 665. Innenfläche der 
linken Hälfte des Kehl
kopfs vom Schweine nach 

Wegnahme der Schleimhaut. 
1 Epiglottis, 2 Os hyoideum, 
3,3 Cart. thyreoidea, 4 Cart. ary
taenoidea, 5 Cart. corniculata, 

6, G Cart. cricoidea. 
b Capsula cricoarytaenoidea, b' 
deren Verstärkungsschicht, c Lig. 
ventriculare, d Lig. vocale, d" 
dessen kaudaler Schenkel, f Lig. 
cricotraehcale mit V crstärkungs
fasern, g IJig. cricothyreoideum, 
g' dessen Fortsetzung, h Lig. hyocpiglotticum, i Fasern wr Stütze des Ventriculuslateralis, k r,ig. 
thyreohyoideum, I Zwischen knorpel, m M. vocahs, 0 M. crieothyreoideus, p M. hyoepiglotticus. 

C. Der Kehlkopf (Fig. 665). Der Kehlkopf des Schweines ist sehr lang; seine 
Knorpel Bind lockerer miteinander verbunden als die der anderen Tiere und bilden 
kein geschlossenes Geriist. Der Schildknorpel (Fig.599) ist lang; seine Seitenplatten 
sind ventral in ganzer Länge zum Klirper verbunden, der am Kehlkopfsausgang am 
dicksten ist und oft verknöchert. Der brustseitigeTeil der Platten ist am höchsten; das OorllU 
caudale ist kurz und breit. Das Oornu. omle und die .Fissum thyreoidea fehlen. Der Ring
knorpel (Fig. 665 6,6) ist sehr schäg gestellt und kaudoventral gerichtet; am kaudalen 
Rande seiner Platte finden sich manchmal ein oder zwei kleine Knorpelblättchen ; der 
Reif geht in eine kandal gekehrte, stumpfe Spitze aus. An den Giesskannenknorpeln (,) 
sind die Muskelfortsätzc und Kämme stark und die Processus vocales deutlich: die 
Oartilagines corniculatae (5) sind sehr gross und am Ende zweigespalten. Ihre breiteren 
und längeren medialen Abteilungen verschmelzen median zu einem unpaaren, rinnen
förmig ausgehöhlten Schnäuzchen. Die kleineren lateralen Abteilungen sind pfriemen
förmig. Zwischen den beiden dorsomedialen Winkeln der Aryknorpel liegt ein kleiner 
Zwischenknorpel (I). Die Epiglottis (, u. Fig. 603) ist breit und am freien Ende 
flachbogig abgerundet. Mit dem Schildknorpel ist sie nur locker durch die Schleim
haut und das elastische, dünne Lig. hyothyreoideum verbunden. In fester Verbindung 
steht sie mit dem Zungenbeinkörper durch das schmale, aber stärkere IAg. lIyoepi
glotticum medium und den starken M. hyoepiylotticus; ausserdem geht jederseits das 
I,ig. hyoepiglottieum laterale vom Ende des Kehlkopfsastes des Zungenbeins an den 
entspr. Rand des Kehldeckels. 
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Bänder nnd Inneres. Das Li,q. ventricu1are (Fig. 665 c) bcsteht aus Fasern, die von der 
Basis der Epiglottis zur lateralen Fläche des Giesskanncnknorpels verlaufen. Zwischen ihm und dem 
Lig. vocale finden sich Faserbündel, die vom oralen Rande der Aryknorpel zu den Schildplatten 
gehen (i); sie stützen die seitlichen Kehlkopfstaschen; das Lig. 1'oeale (d) entspringt am Lig. crico
thyreoideum und ist in eine grössere orale und kleinere kaudale (d") Partie geschieden. Dicht 
oral vom dorsalen Ende des Lig. vocale findet sich eine kleine, flache, dreieckige Vertiefung. 
Die Stimmlippen liegen sehr nahe und fast parallel nebeneinander, so dass die Stimmritze 
sehr eng und spaltförmig ist. Mit der ventralen Kehlkopfsfläche bilden die schräg kaudoventral 
gerichteten Stimmlippen einen Winkel von ca. lloa (Burow [97J). Die seitlichen Kehlkopfs
taschen bilden sich wie folgt: Jede Stimmfalte spaltet sich entspr. den beiden Teilen 
des Stimmbandes in einen stärkeren oralen und einen schwächeren kaudalen Schenkel. Zwischen 
ihnen findet sich ein langer Schlitz, aus dem eine kleine, rundliche Offnung in die grosse, bis 
zu den Ligg. ventricularia reichende Kehlkopfstasche führt, die zwischen der Schleimhaut und 
dem verschmolzenen k!. vent,'icularis und vocalis liegt und von den erwähnten Faserbündeln 
gestützt wird. Nahe der Basis des Kehldeckels findet sich der glattwandige Ventricttlu8 laryngis 
medianu8. Die Plicae aryepiglotticae sind sehr deutlich, umgreifen die Giesskannenknorpe I 
und treten dorsal an die Cartilagines corniculatae. über das Lig. arycorniculatum s. S. 475. 
Die Muskulatur zeigt, abgesehen von der Verschmelzung des M. ventricularis et vocalis und ab
gesehen vom M. sternothyreoideus (s. S. 394), nichts Besonderes (s. S. 496). 

Durch die weite Entfernung des Kehldeckels vom Schildknorpel und die eigentümliche 
Anordnung der Stimmbänder ist, da der grösste Teil der vom Schildknorpel umschlossenen Höhle 
noch mit zum Eingang gezählt werden muss, der Eingang zum Kehlkopf beim Schweine ausser
ordentlich gross und von dem aller übrigen Tiere abweichend. 

D. Die Luftröhre des Schweines ist zylindrisch und besteht aus 32-36 Ringen, 
deren Enden dorsal übereinandergreifen oder sich fast berühren (Fig. 609). 5-8 Ringe 
vor der Bifurkation der Luftröhre geht ein Bronchus für den Spitzenlappen der rechten 
Lunge (eparterieller Bronchus?) ab. 

E. Die Lungen erinnern durch ihre Läppchenzeichnung an die Rinderlungen. 
Die linke Lunge zerfällt in den Spitzenlappen und den Lungeukörper; die lncisura 
cardiaca ist aber so tief, dass der erstere wieder geteilt erscheint, so dass 3 Lappen 
vorhanden sind (Fig. 615 u. 616). Die rechte Lunge hat einen Spitzen-, Herz-, Zwerch
fells- und Anhangslappen ; die 3 ersteren liegen an der Brustwand, der Anhangslappen 
zwischen rechter Lunge und Mediastinum. 

F. Die Schilddrüse. Die beiden Schilddrüsenhälften liegen so nahe aneinander, dass sie 
ein zusammenhängendes, nicht gelapptes, plattes, dunkelrotes Organ von ca. 4-4 '/2 cm Länge, 
2-2 1/, cm Breite und 1-1'/2 em Dicke bilden, (Fig. 625 a, b, c), das sich seitlich etwas ver
schmälert und ventral an der Trachea, bedeckt vom M. sternohyoideus und ·thyreoideus, liegt. 
Kranial stösst die Drüse an den Ringknorpel; von der Speiseröhre bleibt sie jederseits 1-1 1/z cm 
entfernt. 

G. Die sehr grosse TIlYmus11rüse ist zweischenklig und besteht aus dem unpaaren Brust
tei! und 2 Halslappen. Diese reichen meist selbst noch bei erwachsenen Tieren am 
Halse bis zum Kehl- und Schlund kopf (Fig. 46011,11). 

V. Die Atmungsorgane der Fleischfresser. 
Nasenhöhlen. Die Nasenhöhlen sind kurz. Die Nasenlöcher befinden sich 

beim Hunde in der mit der Oberlippe verschmolzenen Schnauze (Nase). Diese stellt 
eine bewegliche, bis über die Schneidezähne hinausreichende Verlängerung der Nasen
höhlen in Form einer knorpeligen, von Haut und Muskeln umgebenen und von der 
Schleimhaut ausgekleideten Doppelröhre dar. In der Umgebung der Nasenlöcher ist 
die Haut haarlos, meist schwarz pigmentiert, beim Hunde gefeldert, bei der Katze 
höckerig und bei gesunden Tieren feucht und kalt. Man nennt diese drüsen- und poren
freie Partie den Nasenspiegel (s. S. 472). 

Die Schnauze besitzt median eine flache Rinne (Philtrum), die bei manchen Hunderassen 
so tief ist, dass die Schnauze gespalten erscheint (Doppelnase). Das Verhältnis der im 
Vestibulum nasi vorkommenden Falten ergibt sich aus Fig.666. Das knorpelige Gerüst der 
Schnauze wird hauptsächlich von der Nasenscheidewand gebildet; diese verlängert sieb über die 
Ossa incisiva hinaus, verdickt sich an ihrem freien Teile beträchtlich und schickt von der Spitze 
der Nasenbeine an aus ihrem dorsalen und ventralen Hande die dorsalen und ventralen 
Seitenwandknorpel (Fig. 667 u. 668 a u. b) ab, die sich miteinander verbinden. Vor dem ventralen 
Seitenwandknorpel und mit ihm verbunden liegt jederseits in querer Richtung der kleine, drei-
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eckige, den lateralen Nasenflügel stützende laterale Ansat.zknorpel ( ~'ig. 667 c), dessen Ränder 
aufgebogen sind, so dass dadurch eine Rinne entsteht, die mit einer ähnlichen Aushöhlung 
korrespondiert, die sich am ventralen oder zwischen beiden Seitenwandknorpeln findet und in 
die Nasenhöhle führt. Vom ventralen Seitenwand knorpel geht ausserdem der mediale Ansatz
knorpel ab, der mit einer Schleimhautfalte der ventralen Muschel in Verbindun g sIeht und den 
S·fiirmigen Knorpel ersetzt (Fig. 668 cl: Am Ursprung dieser Falte, Flügelfalte, findet man in der 
pigmentierten Schleimhaut häu fi g eine Offoung des Tränenkanals. Ober die Nasenmllsclteln s. S. 1 Hi. 

" ,/ b 
1<'igur 666. Nasc n vo rh of des Hunde s; die 
Nasenscheidewand ist entfernt. Der vor der 
punktierten Linie gelegene Teil ist der pig-

mentierte Vorhof. 
a Nasendach, b Nasenbode n, c laterale Kasen 
wand, d Körper des Os incisiv um, e ein Teil 
vom Nasenspiegel, f Oberlippe, g gerade Falte, 
h }<' lügelfalte, i PIi ca nasi ven tralis; k Schräg . 
fa lte, I, I Parallelfalten, m Mündung des 
Tränenkana ls, n Mündung des Ausführungs· 

gangs der lateralen N asend riise. 

Figur 669. 
Na senhöh le des 
Hun des nach Weg
nahme der Nasen-

scheidewand. 
a Oberlippe, b Mün
dun g des Träne n· 
kanal s, c, c Concha 
ventrali s, d Concha 
dorsali s, e Cellulae 
ethmoidales, soweit 
die Regio olfactoria 
re icht (aboral von 

der pun ktierten 
Linie), f die übrigen 
Cellulne, die zum 

Figur 667. Nasenkno rpel des Hundes; von 
der Seite gesehen. 

a dorsaler und b ventraler Seitenwandknorpel, 
e lateraler Ansatzknorpel. 

1 Dcutes inci, ivi, 2 Dens caninll s. 

e 
~'i gur 668. Que r schnit t dur c h die Nasen· 
kn orpel de s Hundes. Der Schni tt is t zw ischen 
dem vorderen und mittleren Dri ttel der Schnauze 

geflihrt. 
a dorsaler und b ventraler Seitenwandknorpel, 
e An alogon des Sigmaknorpels, d SchleiOlhautfalte 
um den Sigmaknorp el, die sich als Schl ei mhau t· 
auskleidung auf die Innenfläche des dorsalen und 
ventralen Seitenwandknorpels fortset zt, e Septum 
narium. Die schwarz gezeichneten Ste ll en ent· 
sprechen den Eingängen zu den Nasengängen. 

Teil in die Stirnhöhle ragen, g Lamina cribrosa ossis ethmoid. , h ein Teil des Vorner, Fossa 
gutturali s, k ventraler, I mittlerer und m dorsaler Kasengang. 

Die Nasenllöhlen (Fig. 669) sind sehr geräumig, aber von den Muscheln und 
dem Siebbeinlabyrintlt (Fig. 669 c, c, d, e, f) fast ausgefüllt. Sie buchten sich in das Stirn-

Elle nberge r und Ba um, Anatomie . 14. Aufl. 33 
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und Keilbein aus, wodurch u. U. eine Keilbeinhöhle vorgetäuscht und die Nasen
scheidewand kaudodorsal noch vom Frontale gebildet wird. 

Der dorsale Nasengang ist flach, der mittlere sehr kurz und eng; er führt in die 
Hohlräume der ventralen Muschel und spaltet sich in der Quer~bene des 3.-4. Backzahns in 
einen dorsalen und ventralen Endschenkel ; der erstere löst sich hald in Meatus ethmoidales auf, 
von denen Verbindungsöffnungen zur dorsalen Muschelhöhle und zu den Stirnhöhlen führen. Der 
ventrale Endschenkel führt zum ventralen Nasengang; in ihm liegt der grosse, rundliche Adit1t8 
nasomaxillm-is. Der ventral e Nase ngang ist nasenlochseitig eng, rachenseitig geräumig und 
führt in die Hohlräume der ventralen Muschel. 

Der Endabschnitt der Nasenhöhle wird durch eine horizontale Platte (Lamina trans
versaIis des Siebbeins), die mit dem Vomer verschmilzt, in die dorsale Regio olfactoria und 
die ventrale Re gi 0 res pira to ri a (Fossa gutturalis) getrennt; diese Knochenplatte reicht bis 
in die Ebene des 3. Backzahns; weiter nasenlochwärts schliesst an sie eine m. o. w. horizontale 
Schleimhautfalte, die an der Scheidewand und der S-förmigen Falte gegenüberliegt. Der in der 
Schnauze liegende Teil jeder Nasenhöhle, der durch das bewegliche Septum von dem der 
anderen Seite geschieden ist, stellt das Vestibulum nasi dar. Hier sind die Eingänge in die 
3 Meatus nasi (Fig. 669 k, I, m) durch 2 Schleimhautfalten, von denen die ventrale die Flügel
falte ist, markiert. In den ziemlich weiten Nasengaumenkanal mündet in der Gegend des Haken
zahns das Nasenbodenorgan, das bei grossen Hunden ca.3 cm lang ist. Bei der Katze ist das 
knorpelige Gerüst des Naseneingangs verhältnismässig kürzer; im übrigen verhalten sich die 
Nasenhöhlen wie beim Hunde. Von den venösen Schwellkiirpern liegt der Scheidewand
schwellkörper nahe dem ventralen Rande der Scheidewand; die Muschelschwellkörper sind 
nahe dem nasalen Ende und dem ventralen Rande der Muschel am mächtigsten und setzen sich 
ein wenig auch auf die gegen die Nasenlöcher ziehenden Muschelfalten fort. 

nie Nebenhöhlen der Nasenhöhle. über die Jlluschelhöhlen s. S. 117. Die Oberkiefer
höhle ist relativ klein, länglich·oval und liegt im Niveau des 3.-6. Backzahns, lateral vom Sieb
im Oberkieferbein; sie kommuniziert durch den Aditus nasomaxillaris mit der Nasenhöhle. Die 
Stirnhöhle ist gross und zerfällt meist (besonders bei grossen Hunden) in 2 vollständig getrennte 
Abteilungen, eine orolaterale und kaudomediale, die jede für sich mit dem 1. Meatus ethmoidalis 
kommunizieren. Bei älteren Tieren stülpen sich durch diese Rommunikationsöffnungen Ektoturbinalien 
in die Stirnhöhlen ein. Die Ausdehnung der Stirnhöhlen ist je nach der Rasse verschieden, so 
dass die Höhlen bei kurzköpfigen Rassen nur klein sind und nach Paulli [465] ausnahmsweise 
sogar fehlen. über die laterale Nasendriise s. S. 473. 

Der Kehlkopf. Gerüst. Der Kehlkopf des Hundes ist relativ kurz und fast 
qnadratisch, weil die Schildplatten höher als breit sind (Fig. 600); der Schild
körper bildet zuweilen eine deutliche Promine/dia la1-yngea. Für den N. laryngeus 
cranialis ist eine Fissur'a thyreoidea vorhanden. Die Platte des R in g k n 0 r p eIs springt 
nach beiden Seiten stark vor; mit den Giesskannenknorpeln verbinden sich die 
grossen, rnudlichen Cartilagi1/es corniculatae. Die Epiglottis (Fig. 604) bildet ein fast 
regelmässiges Rechteck, von dem ein Winkel die Spitze und der gegenüber liegende 
den etwas verdickten Grund mit dem Stiel, Petiolus, darstellt. Die Om-tila,gines cuneiformes 
sind gross und durch Bandfasern mit den Aryknorpeln verbunden; dnrch die Schleimhaut 
sind sie mit den seitlichen Winkeln der Epiglottis nnd mit den Ligg. ventricularia ver
bunden. An der Vereinigung beider Aryknorpel liegt ein kleiner Zwischenknorpel. 

Inneres und Bänder. Die vom Kehldeckel zu den Giesskannenknorpeln ziehenden 
Plicae aryepiglotticae gehen seitlich an den Keilknorpeln vorbei und stehen mit ihnen 
in Verbindung, doch bleibt zwischen ihnen und den Giesskannenknorpeln ein tiefer 
Ausschnitt. Die Taschenbänder gehen nicht an die Giesskannen-, sondern an den 
breiteren Teil der Keilkllorpel. Die seitlichen Kehlkopfstaschen haben lange, spalt
förmige Eingänge, sind geräumig und stossen ventral zusammen. Die mittlere Kehl
kopfstasche fehlt. Die Stimmbänder sind stark. Die Muskulatur ähnelt der des 
Pferdes (s. S. 496); der M. hyoepiglotticus ist sehr stark und an seinem Ursprung am 
Znngenbeinkörper zweischenklig. An den InsertionsstelleIl der Muskeln finden sich 
auf den Aryknorpeln ein oder mehrere Sesamknorpel (Gur I t [222J). 

Dem Kehlkopf der Katze fehlen die keilförmigen Knorpel, doch hat die stumpf
lanzettförmige Epiglottis kleine seitliche Fortsätze, von denen die starken Plicae aryepiglotticae 
abgehen; diese verlieren sich aber in der Schleimhaut, ehe sie die Giesskannenknorpel erreichen. 
Statt der Taschenhänder findet sich ein Paar sehr dünner Schleimhautfalten vor, die gemein
schaftlich mit den Stimmbändern an den Giesskannenknorpeln entspringen und an die Basis des 
Rehldeckels gehen. Sie begrenzen eine unmittelbar vor der Glottis liegende ovale Spalte, den 
Stimmritzenvorhof. Die Kehlkopfstaschen fehlen. 
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Die Luftröhre ist fast zylindrisch uud nur leicht dorsoventral abgeplattet (Fig. 608); 
sie besteht beim H un d e aus 42-46, bei der Kat z e aus 38-43 u-förmigen Ringen, 
deren dorsaler, offener Teil durch eine quere, aussen an den Knorpelringen ent
springende Muskelhaut, eine fibröse Membran und die mit dieser fest verbundene Schleim
haut geschlossen wird. An der Teilungsstelle der Trachea gehen die bei den Stamm
bronchien in einem stumpfen Winkel auseinander. Die linke J,unge besteht aus 3, 
die rechte aus 4 Hauptlappen, an denen noch kleinere Nebenlappen vorkommen. 
Links unterscheidet man einen S]!itzen-, einen kardialen und einen Zwerchfells
lappen (Fig.617). Der kardiale und Spitzenlappen sind nur undeutlich geschieden. 
An der rechten Lunge finden sich ein (nicht selten wieder zweigeteilter) Spitzen-, 
ein kardialer, ein Zwerchfellslappen (Fig.618) und der Auhangslappen. Die 
Lappen der Hundelunge sind vollständig getrennt, da die Incisurae interlobares (mit 
Ausnahme der linken lncisura interlobaris cranialis) bis auf die Stammbronchien durch
gehen. Die Läppchenzeichnung ist undeutlich. Die Hundelungen sind nicht selten 
pigmentiert, Anthracosis pulntonum. 

über die Verzweigung der Stammbronchien s. S. 479 u. Fig. 622. 

Die Schilddrüse (Fig. 628 u. (29). Die beiden Seitenhiilften liegen seitlich am 
Luftröhrenanfang und sind durch einen dünnen Isthmus verbunden, der jedoch bei 
kleinen Hunden wohl immer, bei mittelgrossen oft und bei Ka tzen fast stets fehlt. 
Bei gros sen Hunden ist er bis 1 cm breit und 3-5 mm dick und besteht aus DrUsen
gewebe. Ausnahmsweise beschreibt er eine brustwärts ausgebogene, mitunter bis zum 
Brusthöhleneingang reichende Schleife. Die Seitenlappen sind relativ gross und lang 
und an beiden Enden verschmälert. 

Figur 670. 

Thymus des 
Hundes. 

1 Thymus. 

a rechte und 
b linke Herzkam
mer, C, C Aorta, 

d A. brachio
cephalica, e A. 

subelavia sinistra, 
f A. axillaris, 

g A.mammaria in
terna, h Trachea, 

i Z \Verehlell, 
k, k erste Rippe 

(abgesägt). 

Die Thymusdrüse des Hundes (Fig. 670 1) ist ein verhältnismiissig kleines, 
plattes Organ von blassgrauer Farbe. Sie liegt auf dem Sternum zwischen beiden 
Lungen von der 1.- (). Rippe, indem ihr Ende bis zum Herzen res]!. Herzbeutel reicht. 
Ein kleiner Teil der Drüse tritt ventral von der Trachea aus dem Thorax. Dieser 
Halsteil bildet 1/5_1/" der ganzen Driise. Sie stellt meist einen einheitlichen, platten 
Körper dar, der sich nach dem Herzen hin und am Halse in 2 Lappen teilt; die linken 
Schenkel sind erheblich stärker als die rechten. 

Nach Baum [32J wächst die Drüse bis ca. 14 Tage nach der Geburt, so dass ihr (Tewicht 
sich zu dem des Körpers wie 1: 170 verhält: dann beginnt die Hiiekbildung, und zwar in den 
ersten 2-3 Monaten so rasch, dass das gen. Verhältnis auf 1: 1200-1600 sinkt, dann aber sehr 
langsam, so dass man im 2. und 3. Lebensjahre noch Thymllsreste findet. Zuerst schwinden 
die Halslappen. 

~n* .... ) 
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D. Harnorgane, Organa uropoetica. 
Die Harnorgane, die mit den Geschlechtsorganen in Zusammenhang stehen, 

zerfallen in die harn absondernden Organe, die Nie r en, und die harnleitenden und die 
harnsammeInden Organe: Harnleiter, Harnblase und Harnröhre. 

Entwicklung. Die erste Anlage des Harnapparates stellt die Urogenitalplatte (s. S. 14) 
dar, die durch Segmentation in die Nephrotome (Gononephrotome) zerfällt (s. S.14). In 
einigen kranialen Nephrotomen entstehen Querkanälchen, Vornierenkanälchen, die einerseits 
durch Spalten (Nephrosome) mit der Peritonäalhöhle kommunizieren, anderseits in den inzwischen 
entstandenen sagittalen Vornierengang münden, dessen kaudales Ende in die Allantoisblase 
bzw. die Kloake führt. Die so entstandene Vorn i ere, Pronephros, bildet sich unter Entstehen 
der Urniere, Mesonephros,(Fig. 690 s), rasch zurück; sie ist bei vielen Säugern gar nicht wahr
nehmbar. Die Urniere entsteht so, dass in den Nephrotomen (Zellkugeln) sich je ein Bläschen, 
Urnierenbläschen, bildet, das sich rasch zum Urnierenkanälchen verlängert. Diese 
münden in den erwähnten Vorniercngang, der nunmehr Urn i eren kan al (Wolff'scher Gang), 
primärer Harnleiter (kl, heisst, in die Allantoisblase bzw. Kloake (c, d, e) mündet und 
dorsolateral an der Urniere liegt. Das blinde Anfangsstück der Urnierenkanälchen vertieft sich 
schöpflöfIeläbnlich und nimmt behufs Bildung der Urnierenkörperehen in die Vertiefung 
eine Gefässchlingc bzw. einen Gefässknäuel auf. Die Urnierenkanälcben zerfallen bald unter 
Wachstum in einen geschlängelten Tubulus secl'etorius und den geraden Tubulus eollectivus. 
Die Urnieren stellen schliesslich platte, unter der Wirbelsäule liegende, ventral vom Zölom
epithel bedeckte, bei den Wiederkäuern und dem Scbweine besonders grosse Organe dar, 
die vom Kopfe bis fast zur Scbwanzanlage reichen. Ihr kranialer und ihr kaudaler Abschnitt 
unterscbeiden sich von der übrigen Urniere; ersterer, in dem keine Urnierenköl'perchen ent
steben, stellt ihre Pars genitalis s. sexualis dar; der kaudale Abschnitt, der frei von 
Kanälchen ist, wird zum Nierenblastem. Die bleibende Niere, Nacbniere, Metanepbros, 
entstebt aus 2 Anlagen, aus dem Nierenblastem und aus einer Sprosse des Urnicrengangs. 
Letztere entsteht kurz vor der Mündung des Urnierengangs in die Allantoiswurzel als hohle 
Knospe, Ureterenknospe, die dann in dorsaler Richtung wächst; ibr Stiel ist die Anlage des 
Ureters (0), ihr bläschenarliges, blindes Ende das primäre Nierenbecken. Letzteres ge
langt in das erwähnte kernreiche Nierenblastem. Es sind also jetzt als Anlage der 
bleibenden Niere (p) vorhanden: I. Der Stiel der Ureterenknospe, 2. die Hohlknospe selbst und 
3. das diese umbüllende Blastem. Beim weiteren Wachstum erweitert und streckt sich das Nieren
becken und geht bald in 4 hohle Sprossen, primäre Sammelröhren, und zwar 1 kaudale, 
I kraniale und 2 zentrale Sammelröhren 1. Ordnung aus. Bald gabcln sich diese, sprossen und 
geben Sammelröhren H. und diese solche IU. und IV. (bis XU., XLII.) Ordnung und die Ter
minalkaniUchen ab. Das Nierenblastem umgibt zunächst kappen- und mantelartig das 
primäre Nierenbecken. lnlolge der Sprossen bildung des Nierenbeckens zerfällt das Nierenblastem 
in Abschnitte, die den Sammelkanälchenbüsebeln als umhüllende liappen aufsitzen; bei weiterer 
Sprossung und Teilung der Sammelkanäle findet auch eine weitere Zerlegung dieser (Epithel
bzw. Blastem-) Kappen statt. Im Nierenblastem entwickeln sich die Nierenbläschen, düi bald 
zu Harnkanälchen mit allen ihren Abschnitten in ähnlicher Weise wie die Urnierenbläschen in 
Urnierenkanälchen im Urnierenblastem auswachsen. Die so entstandenen Harnkanälchen setzen 
sich mit den Sammelkaniilchen in Verbindung, so dass diese ihren ausführenden Teil (die Tubuli 
reeti) darstellen. Jedes primäre, aus dem Nierenbecken sprossende Sammelrohr bildet mit seinen 
Asten und seiner Parenchymkappe eine primäre Nierenpyramide (Renculus), aus denen später 
sekundäre und tertiäre Pyramiden und damit die gelappte Niere der niedersten Säuger entsteht. 
Bei den höheren Säugetieren erfolgt die Erweiterung des Nierenbeckens, abgesehen vom Wachstum, 
dadurch, dass die sich erweiternden Hauptsammelröhren in dasselbe einbezogen werden. Je weiter 
dies (die Reduktion der Sammelröhren 1., II. usw. Ordnung) geht, um so mehr Harnkanälehen 
münden direkt ins Nierenbecken. Bei Beschränkung der Einbeziehung auf die Hauptsammelröbren 
und Fehlen der Erweiterung der Mündungsstücke der Sammelröhren der nächsten Ordnung ent
steht die ungeteilte, unipapilläre Niere mit einfachem Becken (Schaf, Ziege, Fleiscbfresser); 
bei grösserer Einbeziehung der Sammelröhren ins Becken und Erweiterung der Mündung der 
Sammelröhren der nächsten (z. B. Ur. oder IV.) Ordnung, bilden letztere, in die viele' Harn
kanälchen münden, die Nierenkelche, die als IIohlsprossen des Beckens erscheinen, 7-wischen 
denen Parenchymvorspriinge als Nieren p apill en gegen das Becken hervorragen (multipapilJäre 
Nieren). Beim Pferde entsteben 2 Sprossen am Nierenbecken; beim Menschen bilden sich nur 
im ventralen Nierenabsehnitt Kelcbe; beim Rin de teilt sich der Ureter (ramifizierter Ureter) 0 h n e 
vorberige N'ierenbeckenbildung; die Ureteräste enden mit je einem Bläschen; diese werden zu 
Nierenkelchen, die dann Sammelröhren entsenden. Die Harnkanälchen sind an ihrem blinden, 
verbreiterten Ende löffe]förmig; bier entstehen in einer Mesenchymanlage die Glomeruli mit ibrem 
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ein - und austretenden Gefäss; die Glomeruli werden bald vom Harnkanälchenende als Glomerulus
kapsel ganz umschlossen. Der Teil der Niere, in dem die Glomeruli entstehen, bildet die Nieren
rinde, um die sich bald eine bindegewebige Kapsel bildet. Mit der Bildung der bleibenden 
Niere schwindet die Urniere bis auf die Pars genitalis. Der Ureter trennt sich vüm Urnieren
gang dadurch, dass der gemeinsame Stamm beider unter Erweiterung in die Kloake einbezogen 
wird, so dass jetzt beide gesondert in diese bzw. die Allantoisblase münden. Indem die Brücke 
zwischen beiden später in die Breite wächst, rücken die Mündungen weiter auseinander. 

Die Harnblase entsteht durch Zusammenfliessen eines Teiles der Kloake, der Allantois
wurzel (Fig. 690 d) und des gemeinsamen Müodungsteils (Fig. 690 e) der Ureteren und der primären 
Harnleiter. Die Kloake wird dadurch, dass an ihren Seitenwäoden je eine Längsleiste bzw. -falte, 
Urorektalfalte (S. 531), entsteht, und dass diese unter BrcitcrwCl·den median miteinander ver
wachsen und das horizontale Urorektalseptum bilden, in das dorsale Redum und den 
Kloakenrest geschieden (s. S. 531); letzterer wird mit seinem kranialen Abschnitte zu einem Teile der 
Harnblase (Fig. 691 m), mit dem kaudalen zur Harnröhre bzw. zum Sinus urogenitalis (Fig. 690 e). 
Die Allantoiswurzel bildet den Scheitelteil der Harnblase. Der zum Nabel ziehende, stielartige 
Teil der Allantoisblase, der Uraehus, schwindet nach der Geburt; die Stelle, wo er aus der 
Harnblase austrat, erhält sich in Form einer pyramiden- (Einhufer, Wiederkäuer, Schwein) 
oder warzenförmigen (F I ci s eh Ir e",er) Narbe am Blasenscheitel. Bei jungen Tieren sind die 
Uraehusreste grösser als bei älteren und enthalten meist einen verschieden weiten, sich nabel
seitig verjüngenden, blinden Gang (Hiilivirta [256J). 

1. Allgemeines. 
a) Die Nieren. Allgemeines. 

Lage. Die Nieren, Renes (Fig. 683 1), liegen rechts und links neben der Medianebene in 
der Lendengegend, ventral an den Pfeilern des Zwerchfells und den Lendenmuskeln, seitlich von 
Aorta und Hohlvene, und zwar die rechte mehr hrustwärts als die linke. Bei den Wiederkäuern 
liegen beide Nieren i. d. R rechts und hintereinander, und zwar die linke kaudal von der rechten. 
Die linke hängt, ebenso wie öfters die Nieren der Fleisc·hfresser, an einem m. o. w. langen 
Gekröse (Wandernieren). Ausnahmsweise kann (besonders beim Schweine) eine Niere feblen. 

Sie sind grossc, paarige, rotbraune, drüsige Organe mit einer gewiilbten dorsalen und 
ventralen Fläche, einem brustseitigen und beekenseitigen abgerundeten Ende und einem kon
vexen lateralen und einem medialen Rande, von denen der mediale eine dem Itinde fehlende 
Einbuchtung, den Hilus 
renalis besitzt (Fig. 671 
bis 676). 

Umhüllung. Die 
Nieren werden zunächst 
von einer leieht abzieh
baren , festen Tunica 
fibrosa, die durch eine 
dünne Subfibrosa an die 
Niere befestigt ist, über-
zügen. An der ersteren 
liegt nach aus sen fett-
reiches Nierengewebe, das 
Nierenfett, Capsula adi-

Firrur 671 
(Pferll, 
recltts). 

posa, das die Nieren Figur 673 
schützend locker umgibt. (Riml). 
Dann folgt an der v e n-
tralen Fläche und ev. 
auch an den Rändern und 
den Enden der Nieren das 
Bauchfell, die Tunica 
serosa; dorsal liegen die 
Nieren direkt an den Figur 676 
Lendenmuskeln und der (Hunll)_ 
Fascia iliaca. 

Figur 672 
(Pferd, 
links). 

Figur 674 
(Schwein). 

Figur 675 
(Mensch). 

Figur 671-676. Form der Nieren der 
einzelnen Haustierarten. 

Die Nieren (Fig. 
671-676) haben im all
gemeinen eine bohnen-

Figur 671 rechte und Figur 672 linke Niere des Pferdes, Figur 673 
Niere des Rindes, Figur 674 des Schweines, Figur 675 des 

förmige Gestalt. Bei Figur 671, 
Mensch und Schwein 

Menschen und Figur 676 des Hundes. 
673,674 und 676 von der ventralen, Figur 672 und 675 

VOn der dorsalen Seite gesehen. 
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(Fig. 675 u. ~74) gleichen sie platten, bei Schaf, Ziege, Hund (l<'ig.676) und Katze dickeren 
Bohnen. BeIm Pferde hat nur die linke (Fig.672) fast die Bohnenform, während die rechte 
(Fig. 671) fast dreieckig ist; beim Rinde (Fig.673) sind sie oval lind stark abgeplattet. DIe 
Ahnlichkeit der Niere mit einer Bohne wird durch den dem Nabel der Bohne vergleich baren 
Hilus am medialen Nierenrande erhöht. 

Im Hilus renaHs treten die Nierengefässe und -nerven ein und die Lymphgefässe und der 
Ureter (Harnleiter) aus. Der Nierenhilus erweitert sich im Innern der Niere zum Sinu8 renalis, 
der Nierenböble; in ihr liegt das häutige, sack artige Nierenbecken, Pelvill "enalis, das sich in 
den Ureter fortsetzt. Bei Mensch und Schwein sitzen am Nierenbecken die Calyces renales, 
Nierenkelcbe, während am Nierenbecken des Pferdes die beiden Nierengänge in Form schlauch
a'rtiger Fortsetzungen vorkommen. Bei Schaf lind Ziege sind keine und bei den Fleisch
fressern nur kurze Nierengänge vorhanden. Beim Rinde fehlen der Hilus am medialen Hande 
und der Sinus renalis; an ihrer Stelle findet man eine Grube an der ventralen Fläche, in der 
die Ausführungsgänge der Nierenkelche zu dem erweiterten Anfangsteil des Ureters (fälschlich 
Nierenbocken genannt) zusammcnfliessen. 

Figur 677. Schnitt dureh die linke ."<ier e vom Pferdo. (Der Schnitt zerlegt die Niere 
in 2 Hälften, eine dorsale und ventrale.) 

a Rindensubstanz, b Grenzsubstanz, c lIfarksubstanz, d, d Vas~ arciformia, e Columna renaUs, 
f Markpyramide, g Itindenläppchen, h Nierenwärzchen, i Nierenbecken, k rechtes Horn, k' linker 
l'iiercngang, I Harnleiter, m, m grosso Venen, n, n , n Markstrahlen, 0,0,0 Pars convoluta, deren 
feinkörniges Aussehen bei 0' dargestellt ist (allerdings erheblich deutlicher, als es in Wirklichkeit 

mit unbewaffnetem Auge gesehen werden kann), p Blutgefässe in der Rinde. 

Die gewölbte Oberfläche der Nieren ist glatt; nur beim Rinde besitzt sie tiefe Furchen, 
welche die Niere gelappt erscheinen lassen. Die Gl'össe der Nieren ist nach der Tierart ver
schieden; die Nieren des Menschen wiegen je 120-200, die des Pferdes je 450-750 (beide 
ca. 1000- 1500), die des Rinde s je 520 - 720 (beide 1000-1500), die des Schweines 
je 200-280 (beide im Mittel 500 g). Zum ]{örpergewicht verhält sich das Gewicht der 
Nieren beim Pferde wie 1 :500-700, Hund e 1: 140-200, S chweine 1 : 150, Rinde 1: 300, 
Men s chen 1: 240. 

Ban. Die Nierensubstanz lässt eine periphere, braunrote, z. T. kiirnig und z. T. streifig 
erscheinende Sub8tantict corticalis, Rindensnbstanz (Fig. 677 u. 678 a, 679), und eine zentrale, 
weisslieh-rote oder hellgraurote, auch gelbliche Substantia meduUaris, Marksubstanz (Fig.677 
und 678 c), erkennen. Die periphere, an die Rinden substanz stossende Partie der Marksubstanz 
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hebt sich durch eine dunkelrote Farbe und reichen Gehalt an grossen Gefäss~n von der übrigen 
~{ayksubstanz ab und wi rd als deren Grenzschiclit (Fig. 677 u. 678 b) bezeichnet. Im übrigen 
unterscheidet man zwei Formen von Nieren: die ei nfachen und die zusa mmen geset zten 
(ge lappten) Nieren. 

A. Zusammengesetzte (gelappte) Nieren. Die Säugetierembryonen und auch gewisse 
erwachsene Säugetiere (Wale, Robben, Eisbären, ~'ischottern usw.) besitzen zusam m engesetzte 
Ni eren , die aus gesonderten (oft mehreren Hundert) Lappen bestehen. Jeder Lappen stellt ei n 
selbständiges Nierehen, einen Renculus, dar,. der aus einer inneren Mark- und einer äusscren, 
die Marksubstanz kappenartig umfassenden R lndensu b s ta n z besteht. Die Marksubstanz spitzt 
sich zentral kegelförmig zu und nimmt die Gestalt einer Pyramide, ~Iarkpyramide, an, deren 
von Öffnungen durchlöcherte Spitze Papilla renalis, Nierenwärzcllen, genannt wird. Dieses 
wird becherartig von einem häutigen Säckchen, dem Calyx, NierenkelcIJ, umfasst. Die Nieren
keIche gehen in Kanälchen über, die mit anderen zu grösseren Kanälen und sehliesslich zum 
Harnleiter zusammenfliessen. Die Renculi verschmelzen bei vielen Tierarten zu grösseren Lappen, 
so dass die Nieren nicht mehr aliS mehreren Hunderten, sondern aus 20, 30 und mebr zu
sammengesetzten Renculi oder Lappen bestehen. Jeder Lappen lässt dann zwar die Reneuli 
noch erkennen, bildet aber nur ei n Nieren wärzchen, so dass auch nur 20, 30 und mehr 
Nierenwärzchen und ~ierenkelche vorhanden sind. Die gelappten Kieren zerfallen in 1. solche, 

Figur 678. Schnitt durch die N iere vom Hunde. 
(Der Schnitt zerlegt die Niere in 2 Hälften.) 

a Rindensubstanz, b Grenzsubstanz, c Marksubstanz, 
d Vasa arciformia, e Celumna renalis, f Nierenwärzchen, 
g Nierenbecken, h Harnleiter, i, i Markstrahlen, k, k Pars 
convoluta, die bei k' erheblich deutlicher dargestellt 
ist, als es in Wirklich keit mit unbewaffnetem Auge ge-

sehen werden kann . 

l"igur 679. N iere des Menschen 
im frontalen Durchschnitt 

(Gcgenbaur). 

deren Lappen vollständig frei sind und an den Ausführungsgängen der Nierenkelebe wie die 
Beeren einer Weintraube an den Stielehen hä ngen (Ursus), und 2. solche, deren Lappen durch 
lockeres Bindegewebe miteinander verbunden werden (Cetaceen und Lutra vulgaris). 

B. Einfache Nieren. Die einfachen Nieren stellen eine Verschmelzung zusammengesetzter 
Renculi dar. Nach dem Grade der Verschmelzung kann man 3 Arten unterscheiden: a) Die Ver
schmelzung hat in der GrenzsclJicbt und im zentralen Teil e der Rinden· und dem peripheren 
der Marksubstanz stattgefunden; die Nierenpapillen sind also getrennt und von gesonderten 
NierenkelciJen umgeben ; ebenso sind die Renculi peripher durch Furchen voneinander geschieden 
(mehrwarzige, gefurchte Nieren); sie finden sich beim Rinde (Fig.685 u. 686). b) Die 
Verschmelzung hat in der Rinden- , Grenz- und dem an diese grenzenden Abschnitte der Mark
substanz stattgefunden; die Papillen sind aber nicht miteinander verschmolzen (meh rwa rzige, 
g latte Nieren); sie finden sich bei Mensch (Fig. 679 Pap.) und Sc hwein (Fig.687 4); die 
Nierenpapillen sind 1'00 Nierenkelchen umgehen, die in ein Nierenbecken münden. c) Die Ver
schmelzung ist eine vollständige, so dass nur ein einziges g rosses, gemeinschaftliches (z u 
sammengesetztes) Nierenwärzchen, PapiUa commttnis (Fig. 677 h u. 678 0, vorhanden ist 
(einwarzige, glatt e Nieren); sie finden sicb bei Einhufern, Fleisehfressern, Schaf 
und Ziege ; auch findet sich nur ein einfaches Nierenbecken; die Nierenkelche feblen. Beim 
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Pferde treten jedoch nur die Pyramiden des mittleren Teiles der Nieren zur Bildung d~s 
Wärzchens zusammen; in den seitlichen Teilen münden die Sammelkanälchen in die Nieren
gänge, Recess1ts terminales. An den Nieren aller Haussäugetiere ist der ursprüngliche Aufbau 
aus zusammengesetzten Renculi noch kenntlich. Betrachtet man die Schnittfläche einer vom 
Rande parallel mit der Oberfläche durchschnittenen Niere dann bemerkt man in der Grenzschicht 
quer oder schräg dtlfchschnittene, fast gleich weit vo~einander entfernte Gefässe, ~ie bogig 
gegen die Fläche der Niere verlaufen, Aa. und Vv. arciformes (Fig. 677 u. 678 d, d). Sie deuten 
den Aufbau der Niere aus Lappen an. Die Lobi renales, Nierenlallilen (Nierenkegel), sind 
gegen die Nierenoberfläche breiter und dicker, gegen den Nierensinus scbmaler und dünner. An 
jedem I,appen unterscheidet man dic Rindcn- und Marksubstanz und die Grenzschicht der letzteren . 
. Joder Lappen entspricbt einem zusammengesetztcn RenC1!lU8. Der der Marksubstanz inkl. Gre!'z
scbicht angehörende, kegelf6rmi~e Abschnitt der r,appen wird als Pyrarni.~ renalis, ~Iark)lyramlde 
(Mal pi g hi sc hc Pyramide) (1<'ig.677 f u. 679 Pyr.), und der der Rinde angehörige Abschnitt 
als Lob.tl"8 cort-icalis, Rilldelllälilichell (Fig. 677 g), bczeiehnet. Die streifig erscheinende M a r k
substanz ragt teilweise, spezicll in der axialen Partie jedes Lappens, in Form hellerer Streifen in 
die Rindeosubstanz binein und bildet so die Markstrablen (P1'ocessus Ferreinii) (Fig.677 n,n,n, 
6i8 i, i u. 680 cl, welche die Pars radiata der Rindensubstanz darstellen. Abgesehen von den 
streifigen Abscbnitten der Itindeosubstanz erscheint diesc körnig. Die ganze körnige Masse, 

welche die periphere Schicht der Niere bildet und sich 
in Form von Fortsätzen zwischen die Markstrahlen ein
senkt, stellt das Labyrinth, die Pars convolnta, der 
Rindensubstanz (Fig. 677 0,0,0', 678 k, k' u. 680 d) dar. 
Aus vorstehendem ergibt sich, dass man auf dem Hori
zontalschnitt der Niere in der Itinde hellere Streifen 
(Ma rkstrahlen)sieht, zwischen die sieb eine dunklere, 
körnigc Masse einschiebt. In letzterer beobacbtet man 
rötliche Punkte, die N ier enk örperc hcn. Zwiscben je 
2 Markpyramiden schiebt sich die Rindensubstanz keil
förmig bis in die Markschich t hinein, Columnae renales 
(Bertini), Nierensäult'llell (Fig. 677, 678 e u. 679 C. B.). 
Zwiscben je 2 Nierensäulcben ragt die Basis dor Mark
pyra miden bogig gegen die Rindensubstanz vor. Bei 
den Nieren der Schweine, Pferde, Fleischfresser, 
Schafe und Ziegen reicben die Nierensäulchen nicbt 
so weit zentral, als dies Bertini beim Menschen fand. 

c 

l" igur 680. Längsschnitt durch 
einen Teil einer Affenniere. (Um

gezeichnet nach Szymonowicz.) 
a Rindensubstanz, b Grenzsubstanz, 
c Markstrahlen, d Pars convoluta, 

e Arterie bzw. Glomerulus, f Vene. 

Feinerer Bau. Die Niere ist eine zusammengesetzte 
tubulöse Drüse. Ihre Tubuli , die Harnkanälcben, 
beginnen in der Pars convoluta der Rindensubstanz mit 
je einer kleinen, blasigen Erweiterung (der Müll er'sehen 
Knäuelkapsel), die durch einen kleinen Gefässknäuel, 
GlomerulU8, eingestülpt ist und diesen umgibt und so 
mit ihm das Niercnkörperchen, Corpusculum renis, 
bildet (Fig. 680). Die J{apsel verengt sich halsartig und 
gebt in ein gewundenes, in der Pars convoluta liegendes 
Kanälchen, den TtUJ'lIlus contortus, über. Dieser verengt 
sich dann, tritt in die Pars radiata der Rindensubstanz 
und läuft darin bis in die Grenz- oder Markscbicbt, 
biegt um und läuft bis in die Rinde zurück (Henl e'scbe 
Schleife), vcreinigt sich mit anderen Kanälcben zu 
einem grösseren Tub.tlu8 rectus, der in der Pars radia ta 
der Rinde, in der Grenz- und Marksubstanz gegen den 

Nierensinus verläuft und sicb mehrfacb mit anderen geraden Kanälchen zu einem immer grösser 
werdenden Kanal und schliesslich zu einem Ductm papillaris vereinigt, der in das Nierenbecken 
oder den Nierenkelch mündet. Die Zahl der Ductus papillares dürfte beim Pferde bis auf 500 
ansteigen können. Infolge der Mündungen dieser Kanäle erscheint die abgestumpfte Spitze der 
NierenpapiUe, das Porenfeld (At'ea cribrosa), sieb artig durchlöchert. Die Arterien der Nieren 
treten grösstenteils durch den Hilus, teilweise aber auch von den Flächen in der Näbe des Hilus 
ein und dringen, sich verästelnd, bis in die Grenzschicht vor. Hier verlaufen die Hauptäste gegen 
die 1<'lächen der Niere und bilden die Aa. arciformes. Aus diesen entspringlm gegen die Rinde 
hin die zwiscbcn den Rindenlappen liegenden Aa. inlerlolntlat·es, die zahlreiche Seitenäste, Vasa 
afTerenl:ia, abgeben; l etztere bilden die Glomeruli (Fig. 680 e), aus denen die Vasa elfertmtia 
hervorgehen, die sieb in Kapillarnetze auflösen. In der Marksubstanz verlaufen gerade Gefasse, die 
als Aa. rectae spu.-iae aus Vasa efferentia der Glomeruli hervorgeben und als Aa. rectae verae meist 
von den Aa. arciformes abzweigen. Die Glomeruli der Rindensubstanz sind nach Roos t [507] 
bei Wiederkäuern, Schwein und 1;'leischfressern um 30-40 p. kleiner als die der Mark-
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substanz. Die gleichnamigen Venen liegen neben den Arterien. An der Nierenoberfläche laufen 
oft mehrere Venen sternförmig zum Anfang einer V. interlobularis zusammen und bilden so die 
Vv. stellatae. Genaueres über die Nierenvenen s. Hauch [240J, Gerard u. Castiaux [205J, 
Herpin [253]. Von der fibrösen Nierenkapsel und dem das Nierenbecken umgebenden, sub
mukösen Bindegewebe ziehen dünne Bindegewebsstränge in die Niere. 

b) Der harnabführende Apparat. Allgemeines. 
Der harnabführende Apparat (Fig.677, 678, 679, 681,683,684,686-689) besteht aus 

dem Nierenbecken, dem Harnleiter, der Harnblase und Harnröhre. Das Nierenbecken, Pelvis renalis, 
(s. Chievitz [104J, Dumont [136J, Skoda [584aJ, Toepper [628]), ist ein häutiger, aus einer 
Schleim- lind einer Muskelhaut 
hestehender, im Nierensinus 
liegender Behälter. In ihn 
münden die Harnkanälchen ent
weder direkt (Schaf, Ziege, 
Fleischfresser) oder durch 
Vermittlung von Nierenkelchen 
(Mensch und Schwein). Beim 
Pferde münden nur die Harn
kanälchen der mittleren Partien 
in das Nierenbecken, während 
von beiden Enden der Niere die 
Nierengänge (s. S.524), in die 
sich die anderen Harnkanälchen 
ergicssen, in das Becken führen. 
Beim Rinde gehen die Nieren
kelche in; enge Schläuche aus, 

:J<'igur 681. Nierenkelche und ihre Vereinigung 
Harnleiter beim Rinde (Korrosionspräparat). 

a Harnleiter, b, b, b Nierenkelche. 

zum 

die sich zu grösseren und schliesslich zu zwei grossen, im Nierensinus liegenden Gängen ver
einigen, die ihrerseits zum Ureter zusammenfliessen. 

Der Ureter, Harnleiter (Fig. 683 h), ist ein aus einer Tunica mucosa, muscularis und 
fibrosa bestehender Schlauch, der als Fortsetzung des Nierenbeckens erst in der Bauch- und 
dann in der Beckenhöhle (Pm's abdominalis et pe/vina) beckenwärts verläuft, schliesslich in der 
Plica w'ogenitalis (s. S. 351) liegt und am Blasengrund, nahe dem Blasenhals in schräger Richtung 
die Muscularis durchbohrt (s. Bauch [29]), eine Strecke zwischen dieser und der Schleimhaut 
verläuft und dann in die Harnblase mündet. 

Die Vesica urinaria, Harnblase (Fig.529 u. 530 H, 554 n, 683 p, 731 g, 743-747 e, 749 15 
u. 75011), ein häutig.muskulöser Sack, liegt in der Beckenhöhle, ventral vom Rectum und den 
Geschlechtsorganen, dorsal auf dem Os pubis und ragt je nach Füllungszustand und Tierart 
m. o. w. und zwar am meisten beim Hunde und am wenigsten 
beim Pferde in die Bauchhöhle hinein. Man unterscheidet an 
ihr den brustwärts gekehrten, blinden Vertex, Scheitel, das 
Corpus, den Körl,er, und das kaudale Collum, den Hals. Beim 
Menschen spricht man noch von einem Fundus vesicae, Blasen
grund, und verstebt darunter den gegen die Vagina und das 
Rectum gerichteten, stärker vorspringenden, abgerundeten Teil 
des Körpers; bei den Haustieren kann man als Blasengrund 
höchstens eine kleine Auftreibung in der Gegend der Einmündung 
der Ureteren ansprechen. Die Harnblase wird durch Seiten
bänder (s. S. 351) an die Seitenwände des Beckens und durch 
das Lig.p/.!bovesicale und vesicoumbil'icale (s. S. 351) an das Scham
bein und die ventrale Bauchwand befestigt. Ihre Wand besteht 
aus einer gefalteten, mit Mischepithel bedeckten Schleimhaut, 
die beim Menschen Schleimdrüsen enthält, und einer Muskel
haut(s. S.525), zu der noch eine seröse Haut, das Peritonacum, 

Figur 682. Inneres des Harnblasenhalses und des An-
fangs der Harnröhre des Bullens. 

a Mündung des Harnleiters, b Crista urethralis, c Colliculus semi
nalis, d gemeinsame Mündung für je einen Ductus deferens und 
excretorius, e M. urethralis, f wulstartige Vorwölbung, bedingt 
durch das unter der Harnblasenschleimhaut verlaufende Endstück 

des Harnleiters, g Trigonum vesicae, h Crista ureterica. Figur 682. 
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hinzukommt, die jedoch am Harnblasenhals fehlt. Die Dicke der Wandung ist regionär verschieden. 
Bei fast allen Tieren ist die Dicke der Muskulatur in der Nähe der Uretereneinmündung am 
schwächsten und nimmt vertexseitig und nach dem Blasenhals hin zu. An der Innenfläche der Har:n · 
blase bemerkt man am Blasengrund jederseits die nach der Tierart verschieden gestaltete, mel~t 
schlitzförmige Einmündung des Ureters, das Orificium ureteris. Die Harnleiter durch~ohren d~e 
dorsale Wand der Blase und zwar die Muskulatur ziemlich steil und verlaufen dann eme relatIv 
grosse Strecke zwischen Muscularis und Schleimhaut; dabei wölben sie die Schleimhaut nach innen 
wulstartig vor und veranlassen so deutliche, strangartige Hervorragungen, die konvergierend nach 
dem Blasellhals verlaufen. Von der Mündung der Ureteren aus werden diese verschwommenen 
Stränge fortgesetzt durch je eine leistenartig hervorragende Schleimhautfalte, Plicae uretericC!e, 
die konvergierend weiter laufen und so das Blasendreieck, Trigonum vesicae, bildend sich 1m 
Blasenhals zu einem leistenartigen Strange vereinigen, der sich als Crista urethralis in die Harn
röhre fortsetzt (Fig. 682 b). (Näheres s. Bauch [29J, Hiilivirta [256lund Lenk [349aJ). 

Der Blasenhals geht durch das Orificium urethrae internum in die häutig· muskulöse 
Urethra, Harnröhre, über. Die Grenze zwischen heiden markiert sich innen als ein durch den 
Sphincte,' vesicae bedingter, ringförmiger Wulst, Annt,zus urethralis vesicae. Bei männlichen 
Tieren münden in den Anfang der Harnröhre am Colliculus seminalis, in dessen seitlicher und 
kaudaler Umgebung die Schleimhaut eine sehr starke Rötung aufweist, die Ductus ejac'ulatorii 
des Geschlechtsapparats bzw. die Ductus deferentes und die Ausführungsgänge der Samenblasen 
ein, wodurch diese zum eanalis nrogenitalis wird. Bei weiblichen Tieren liegt die Harnröhre 
ventral von der Vagina und mündet an der Grenze zwischen Vagina und Vestibulum vaginae 
(Fig. 743-7471). Sie ist bei Pferd, Schwein und Hund 6 bis 8, beim Rinde 10-12, beim 
Menschen 2-3 cm lang. Näheres s. S. 564. 

Gefässe und Nerven. Die Nieren erhalten ihr Blut von den Aa. renales; nicht selten 
trcten auch Zweige von der A. mesenter. caud., den Aa. spermat. int. und der A. circumflexa 
ilium proL, selbst den Aa. phrenicae in die Nieren ein. (Näheres s. bei Gerard und Castiaux [205].) 
Die Niercnvenen stammen von der V. cava eaud. Die Lymphgefässe ziehen zu den 
Lgl.lumbales; die Nerven kommen vom Plexus renalis. Der Ureter bekommt sein Blut von 
der A. renalis und vesicularis, die Harnblase von dcr A. vesicularis bzw. den Aa. pudendae int.; 
die Venen kommen von der V. pudenda int. und die Nerven vom Plexus hypogastricus. Die 
Lymphgefässe gehen in die Lgl. iliacae int. 

11. Harnorgane des Pferdes. 
a) Die Nieren des Pferdes und ihre Ausführungsgänge (s. auch S. 517 ff.). 

Form und Grösse der glatten, unipapillären Nieren sind veränderlich; häufig ist die 
rechte Niere schwerer als die linke; die letztere ist länger als breit (Fig. 672,677) 
und hat deshalb meist annähernd die Bohnellform, doch ist das brustseitige Ende 
schmaler als das beckensei tige; die rechte Niere ist mehr dreieckig, fast herzförmig 
und kiirzer als breit (Fig.671). Am medialen Rande, dem IvFargo medialis, findet 
sich der tiefe Hilus renalis, Niereneinschnitt, der in den Sinus renalis, die Nieren
höhle, übergeht, und mehr kranial am medialen Rande liegt die Nebenniere. 

Lage (Fig. 683 f). Die Nieren liegen in der Bauchhöhle an den Lendenmuskeln, 
aber nicht ganz symmetrisch, denn die rechte Niere reicht brustwärts bis zur 16. (15., 
selbst 14.) Rippe und liegt ganz oder fast ganz intrathorakal, während die linke Niere 
sich nur bis zur 17. (16.) Rippe brustwärts erstreckt, kaudal aber bis zum 2., selbst 
3. Lendenwirbel reicht, sodass sie nur mit ihrem kranialen Teile intrathorakal liegt . 
.Mit der dorsalen Fläche stossen sie an die Zwerchfellspfeiler, die Lendenmuskeln und 
die Fascia iliaca, mit der ventralen an das Bauchfell und im übrigen rechts an den 
Zäkumkopf, die Leber, das Pankreas und even!. das Duodenum, die linke an Schlingen 
des Jejunum und kleinen Colon. Das kraniale Ende der rechten Niere liegt in der 
Impressio renalis der Leber, das der linken Niere an der Cauda pancreatica, das kaudale 
Ende der rechten Niere stösst an das Duodenum, das der linken an Schlingen des 
Jejunum und kleinen Colon. Lateral grenzt die rechte Niere ans Zwerchfell und die 
linke an die Milz. Zwischen bei den Nieren liegen die V. cava caud. (2) und Aorta (1) 
die Nebennieren (g), Aa., Vv. und Plexus renales und die Ureteren (h). Genaueres über Lage, 
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Figur 683. Harnorgane, Gefässe und Nerven in der T,endengegend des Pferdes; 
von der ventralen Seite, d. h. von der Bauchhöhle aus gesehen. 

a sehniger Teil des Zwerchfells, b Pars costalis des Zwerchfells, c rechter und Cl linker Zwerehfellspfeiler, d Hohlvenenschlitz, 
e Speiseröhre (abgeschnitten), f rechte Niere, g rechte Nebenniere, h rechter Harnleiter, der bei i in die Harnblase einmündet, 
k M.llsoas minar, 1 M. psoas major, von der Faseia iliacH. überzogen, m Promolltorium, n Hamenstrang, 0 Ductus deferens, der 
bei o' in der Pliea. urogenitalis liegt, p Harnblase, deren ventrale Wand weggenommen ist, damit man die Mündung der Ureteren 
Ubersehauen kann, p' Lig. laterale vesicae, q durehgeschnittener Penis, r M. ischiocavernosus, s innerer Leistenring, t Lgl. 
iliacae mediales und hypogastrieae, u Lgl. iliac,ae laterales. - 1 Aorta, 2 Hohlvene, 3 A. renalis und neben ihr die V. renalis, 
4 A. u. V. spermatica interna, 5 A. n. V. circumftexa iliUID profunda, 6 A. iliaca externa und neben ihr die entspr. Yene, 7 A. 
hypogastriea, 8 A. pudenda interna (a.bgeschnitten), fI A. umbilicalis, die zu 10, dem Lig. te res der Harnblase wird, das im Lig. 
la.terale vesicae liegt, 11 Plexus solaris bzw. Ganglion coeliacum et mesenterieum craniale dextrum, 12 Ganglion mesentel'icum 
caudale (die von 11 und 12 entspringenden Nerven sind grtlsstenteils weggeschnitten), 13 N. iliohypogastricus, 14 N. ilioinguinalis, 

15 N. spermaticus externus, 16 N. cutaneus femoTis lateralis. 
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Grässe und Gewicht der Nieren s. unser Lehrbuch der topographischen Anatomie 
des Pferdes, 1914, S. 278. 

Höllen. Die Nieren sind von der Capsula adiposa, Fottkapsel, und der festen, weiss
lichen Tunicajibrosa umgeben; letztere lässt sichvomParenchym l eicht abtrennen und 
ist nur da fester mit ihm verbunden, wo grässere Nierengefässe durch sie hindurch treten ; dies 
ist besonders an der ventralen ~'läche der Fall. 

Buu und Inneres. An der Schnittfläche eiuer in eine dorsal e und ventrale Hälfte 
zerlegten Niere erkennt man die Scheidung der Nierensuustanz in die braunrote Rinden
(Fig. 677 a), die blassrote Marksubstanz (Fig. 677 c) und die an die Rindcnsubstanz 
stossende, dunkelrote Grenzschicht (Fig. 677 b) der letzteren. Näheres s. S. 518. 

In der Grenzschicht findet man in gewissen Abständen die relativ grossen Aa. und Vv. 
areiformes (Fig. 677 d, d), welche die NieI'enlal'pen scheiden, deren Mark- und Grenzschicht eine 
Markpyramide (I) und deren Rindenschicht ein Rindenläppchen (g) darstellt. Die gegen die 
Rinde vorspringende Basis der Markpyramide ist gerundet, so dass die körnige Rinden
substanz in Form eines Keiles, Columna renalis, Xierensänlchen (e), z,,,ischen je 2 Pyramiden 
sich erstreckt. Mark- und Grenzschicht erscheinen, weil in ihnen nur gerade verlaufende Teile 
der Harnkanälchen liegen, streifig, die Rindensubstanz dagegen im allgemeinen gekörnt, weil sie 
die COr]Juscula renis und die gewundenen Harnkanälchen enthält; es treten jedoch von der Mark
pyramide hellere Streifen als Proc. Ferreinii, ~18rkstraillen (n, n, n), in die Wnde cin. Ihre Gesamt
heit bildet die Pars radiata, während der körnige Teil Pars convohda (0,0,0,0') genannt wird. 
Die Markstrahlen sind an gesunden Nieren wenig, an kranken und injizierten oft sehr deutlich 
wahrnehmhar. Die Cor]J1l8cula renis, Nierenkörperchen, siebt man meist schon mit blassem 
Auge, deutlicher aber mit der Lupe als meist in Doppelreihen zwischen den helleren, streifigen 
Markstrahlen liegende rote Punkte. Die Dicke der Rindensubstanz nimmt nach Lüerssen [378] 
bis etwa zum 8. Lebensjahre zu (bis etwa 15-17 mm) und dann wieder ab, schliesslich bis 
auf 6-7 mm. Die ltIarksubstanz bleibt in ursprünglicber Stärke erhalten. 

Von den Markpyramiden, deren Zahl sich nach Breuer [79] an! 40-64 beläuft, 
und die in 4 Reihen angeordnet sind, sind nur die mittleren deutlich; sie bilden durch 
die Verschmelzung ihrer Spitzen die in das Nierenbecken als zusammengedrückter, halb
mondföi'miger Vorsprung hineinragende Papilla renalis communis, das Nierenwärzchen 
(Fig. 677 h), das an seinem konkaven, freien Rande zahlreiche kleine Foramina papillaria 
enthält. Die Pyramiden brust- und beckenwärts von der Nierenmitte sind weniger 
deutlich; sie bilden weder eigene Wärzchen, noch erreichen ihre Harnkanäl~hen das 
Nierenbecken; sie münden vielmehr mit kleinen Ductus papillares in die 6-10cm langen, 
durchschnittlich ca. 5 mm weiten, etwas gebogenen Recessus terminales, Nierengänge 
(Fig. 677 k, k') , die in das Nierenbecken mit einem schlitzförmigen Spalt münden. 

b) Harnabfiihrende Organe des Pferdes (s. S. 521). 

1. Das Nierenbecken, Pelvis l'enalis (Fig. 677 i), zerfällt in das eigen tli ch e 
Nierenbecken, den R ecessus medius, und die Nierengänge, Recessus terminales 
(s. oben). Das erstere liegt im Nierensinus, umfasst die Nierenpapille und bildet den 
Anfang des Ureters. 

Die von lockerem Bindegewebe, Gefässen und Fett umgebene Wand des Nierenbeckens besteht 
aus einer stark drüsenhaItigen, gelbrötlichen, gefalteten, von zähom Schleim bedeckten 

Figur 684. Recessusformen beim Pferde 
(nach Skoda). 

Schleimhaut und einer Muskelhau t; die 
Schleimhaut erstreckt sich nur selten auf die Pa
pille. Die mit einer sehr zarten Schleimbaut 
ausgestatteten Recessus terminales stellen nach 
Skoda (584a] Blindkanäle dar, die ab und 
zu kleine Ausbuchtungen und sehr selten kleine 
Seitenkanäle besitzen (Fig. 684). Nach Toep per 
[628] können sie ausnahmsweise fehlen; dann 
teilt sich der Harnleiter in 2 Arme, von denen 
dorsal wie ventral blattförmige Ausstülpungen 
ausgehen; diese Form hält Skoda ebenso wie 
die von Toepper [628] und Dumont (136] be-
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sehriebene Keulenform für Kunstprodukte der Korrosionstechnik. Das submuköse, im Hilus mit der 
fibrösen Kapsel verbundene Bindegewebe (Capsula int.) verschmilzt innig mit den Blutgefässen, 
die an der äusseren Fläche des Nierenbeckens liegen. Da die Aste der Gefässe mit den sie 
umhüllenden Bindegewebszügen sowohl vom Nierenbecken aus, als auch neben den Nierengängen 
in die Nierensubstanz eindringen und die Nierenlappen abgrenzen helfen, so erhält das Nieren
becken durch sie gleichsam einen Halt. 

2. Uretel-, Harnleiter. Nach dem Hilus der Nieren zu verengt sich das Nieren
becken und geht in den ca. 70 cm langen Ureter über. Dieser (Fig. 683 h u. 749 14) 
kommt ventral am Nierenhilus zum Vorschein, wendet sich beckenwärts, liegt anfangs 
neben der Aorta auf dem Peritonäalsack und biegt schliesslich ventral von den grossen 
Schenkel- und Beckengefässen, die er kreuzt, ins Becken ab. Hier wird er von der Plica 

urogellitalis (s. S. 351) eingeschlossen, kreuzt bei männlichen Tieren den Ductus defcrens, 
läuft, dorsal auf der Harnblase gelegen, kaudal und durchbohrt diese am Fundus vesicae, 
um in der Nähe des Blasenhalses zu münden. Bevor er mündet, liegt der Ureter 
3-5 cm weit zwischen Schleim- und Muskelhaut der Blase. 

Der Ureter besteht aus einer Adventitia, einer M<lskel- und Schleimhaut; let7.tere enthält 
in ihrem Anfangsteil, in einer Ausdehnung von 6-10 cm, Häufchen von Driiscn, Gland1tlae 
mucosae Ui·eteris, die den Nierenbeckendrüsen gleichen und mit blassem Auge wahrnehmbar sind. 

3. Die Vesica urinaria, Harnblase (Fig. 683 p, 743 e u. 7·19 I,,), ist ein häutig-musku
löser, ovaler Sack, dessen Grösse und Lage sich nach seinem Füllungszustand und nach der 
Individualität richten. Die leere Harnblase ist kaum faustgross, fühlt sich derb an und 

liegt ganz in der Beckenhöhle auf den Ossa pubis, ventral von der Vagina und dem 
Ende des Uterus bei weiblichen und ventral vom Rectum und der Plica urogenitalis 
mit Inhalt (Samenblasen, Ductus deferentes, Harnleiter) bei männlichen Tieren. Tm ge

füllten Zustand ist sie brustwärts ausgedehnt, ragt aber kaum in die Bauchhöhle 
vor. Ihr kranial gerichteter, blinder, gerundeter Vertex, Sc hei tel, grenzt an den 
Darmkanal; er ist in seiner Mitte mit einer Narbe, dem Reste eines beim Fetus mit 
dem Nabel kommunizierenden, offenen Ganges, des Urachu8, der Harnschnur (s. S. 517), 

versehen. Ausserdem endet am Vertex jederseits ein rundlicher Strang (die obliterierte 
A. umbilicalis), das J,ig. tel-es (Fig. 683 10 u. 749 c), das in die Plica 1I1ltlJilicalis lateralis 
(s. unten) eingeschlossen ist und die Blase mit der A. hypogastriea verbindet. Das ab

gerundete Corpus vesicae, der Körper, buchtet sich dorsal da, wo die Harnleiter 
münden, etwas aus; dieser Teil entspricht dem Fundus vesicae des ~[enschen (s. S. 521). 
Afterwärts verengert sich der Körper zum Oollwn vesicae, Blasenhals, der das in die 

Harnröhre führende Orificium urethrae internum, den BI asena usgang, umgibt. 
Struktur der Harnblase. An der Harnblase unterscheidet man einc seröse, eine 

Muskcl- und eine Schleimhaut. Da die Harnblase vom Becken aus nicht ganz in den Bauch
fellsack eingeschoben ist, überzieht die seröse Haut nur den Scheitel und liiirper der Harnblase, 
fehlt aber am Blasenhals. Sie bildet seitlich in Form zweier zur seitlichen Beckenwand gehender 
Bauchfellfalten die Lig. lateralia (Plicae wnbilicales late,-ales) (Fig. 683 p') und ventral in Form 
einer medianen, bei ausgewachsenen Tieren nur unbedeutenden, bei jungen aber starken Falte das 
mittlere Band, die Plica umbüicalis media, die als Lig. vcsicoumbilicale an die ventrale 
Ba<lchwand und als Lig. pubovesicale (s. S. 351) an das Os pubis tritt. In lctzterem finden 
sich zahlreiche elastische und Muskelfasern, die den M. pubovesicalis darstellen. Die ~Iuskell!aut 
ist blassrot, fast weiss und besteht aus Bündeln, die sich am Vertex in den verschiedensten 
ltichtungen verflechten; erst nach dem Blasenbals zu und an letzterem l,ann man im wesentlichen 
2 Hauptrichtungen von Muskelfasern (längs- und kreisverlaufende) erkennen, die sich aber selbst 
am Blasenhals keineswegs durch gleichmässige Lagerung auszcichnen; ausser beiden finden sich 
auch noch schräg verlaufende Fasern (cL auch Bauch [29J, Hiilivirta [256J u. Lenk [349aJ). 
Beim Menschen unterscheidet man ein längsfasedges Stra tum externurrl, den M. delru .• or 
u,-inae, der Muskelfasern zum Rectum sendet (M~. rectovesicalis), ein kreisförmiges S t rat u m m cd i u m 
und ein schräg- und liingsfaseriges S tra turn inter nu m. Die schrägen und zirkulären Bündel 
bilden am Blasenhals den Sphincte,· vesicae, Schliessmuskel der Blase. Die Schleimhaut 
geht in die Schleimhaut der Ureteren <lnd der Urethra über. Sie ist weisslieh bis gelblichrütlich 
und wird von Mischepithel bedeckt. Sie besitzt eine lockere Submucosa und bildet in der 
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zusammengezogenen Blase zahlreiche Fältchen. Von der Harnleitermündung (Fig. 683 i) zi~ht 
jedersoits nach dem Blasenhals eine nicht scharf markierte Schleimhautfalte, die Plica 'tretenca, 
die mit der der anderen Seite das Blasendreieek, Trigonurn vesicae, begrenzt. 

4. Die aus dem Blasenhals hervorgehende Urethra, Harnröhre (Fig. 709 15, 
743 f), wird bei den Geschlechtsorganen (s. S. 536) nilher beschrieben. 

111. Harnorgane der Wiederkäuer (s. auch S. 517). 
Bei den Wiederkäuern liegen heide Nieren l. d. R. hintereinander auf der recht~n 

Seite und zwar die linke (ganz oder zum grössten Teile) hinter der rechten ; doch Ist 
dieser Zustand (nach Görig [212] und Keller [300]) ein wechselnder. Bei mässig 
gefülltem Pansen liegt nämlich die linke Niere i. d. R. unmittelbar links neben der 
Medianebene, oder sie erstreckt sich nur mit dem kranialen Drittel über diese nach 
rechts an die ventrale Fläche der rechten Niere; so ist die Lage auch bei den Rinder
feten. Wahrscheinlich geht die Verlagerung der linken Niere parallel mit dem durch 
Anfüllung bedingten, kaudalen Vorrücken des dorsalen Pansensackes einher und ist um 
so leichter möglich, als die linke Niere an einem längeren (ca. handbreiten) 
Gekröse frei herabhängt. Die rechte Niere reicht vom 12. Interkostalraum bis 
zum 2. oder 3. Lendenwirbel, die linke Niere beim Rinde vom 2. oder 3. bis 5. Lenden
wirbel, bei SchaC UJld Ziege meist vom 4. bis zum 6. Lendenwirbel. 

Ihr Gekröse setzt sich auf den Pansen fort (Pansen·Nierenband). Die rechte Niere stösst 
kranial an die Leber und den rechten Zwerchfellspfeiler; im übrigen liegt sie am M. psoas major; 
ventral von ihr liegen Pankreas, Caecum und Colon. Die linke Niere ist meist schräg gelagert. 
Bei Obduktion der Rinder in Rückenlage findet man die Nieren ähnlich gelagert, wie rue der 
anderen Haustiere, die linke Niere also links von der Medianebene. 

Kach Schneider [555] beträ.gt das absolute Gewicht einer Niere bei Ochsen 0,727 
(0,975-0,53), bei Stieren 0,613 (0,99-0,3), bei Kühen 0,617 (0,78 - 0,365), bei weiblichen Jung· 
rindern 0,497 (0,595-0,38) kg und das rel a ti ve Gewicht entspr. durchschnittlich 1/ 1000, ' / 9;2' 

11,7.,,1/ 870 des Lebendgewichts oder 1/ 5GS , I/50" IhGo, 1/ '20 des Schlacbtgewichts. Nach Klingner [306] 
ist nach den an gleichaltrigen und gleichschweren Tieren vorgenommenen Untersuchungen das 
Gewicht der rechten und linken Niere gleich und beträgt im Durchschnitt (hier Nieren zusammen) 
bei Ochsen 1,503, bei Bullen 1,363, bei Kühen 1,2, bei Jungrindern 0,97 kg. Das Gewicht 
heider Kieren zum Schlachtgewicht beträgt 1/290' 1/289 , '/"3' '/251> zum Lebendgewicht 1/520' '/515' 
1/,,1> 1/"5. Beim Schafe schwankt das Gewicht der einzelneu Nieren von 50-80 g. 

Die Nieren des Rind es sind gelappte, geCurchte, mehrwarzige Nieren (s. S. 519) 
und weichen dadurch von den glatten, einwarzigen Nieren des Schafes und der Ziege 
ab; sie (Fig. 685 u. 686) sind verhältnismässig gross (durchschnittl. Länge: Ochse 20,4, 
Bulle 23,3, Kuh 21,5, Jungrind 16,7 cm; durchschnittl. Breite : 9,3, 8,9, 9,3, 8,2 cm; 
durchschnitt!. Dicke: 5,2, 5,4, 4,9, 5,0 cm, Klingner [306]), länglich-oval und platt; 

Figur 685. Dor sa le Fl äc h e einer :\Tiere des ltindes. 
H Ureter. 

ihr lateraler Rand ist gewölbt, 
der mediale Cast gerade und 
ohne Hilus. Statt dessen findet 
sich an der ven tralen Fläche, 
nahe dem medialen Rande, die 
Nierengrube, der Hilus et 
Sinus renalis, für den Ein- bzw. 
Austritt der Gefässe, Nerven und 
des Ureters (Fig. 686 A, V u. H). 
Die ungleich grossen und un
gleich gestalteten 17- 24 und 
mehr Nierenlappen verschmelzen 
z. T. schon in ihrer Rinden
substanz , vor allem aber in 
der Grenzschicht miteinander; 
jeder Nierenlappen besteht aus 
Rinden- und Marksubstanz ; aus 
letz terer geh t ein gesondertes, 
kegelIörmiges, 0,3-1 cm langes 
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Nierenwärzchen (Fig. 6861, 1, 1) hervor, das in die Nierengrube hilleinragt und von einem 
dünnhäutigen, trichterförmigen Nierenkelch, Calyx renalis (Fig. 681 b. b, b), ulilfasst wird. 

Manchmal ist ausser der 
Rinden- auch die Marksubstanz 
benachbarter Lappen verschmol· 
zen, so dass sich ein grosses, aus 
mehreren .I.farkpyramiden her
vorgegangenes Wärzchen bildet, 
das von einem gemeinschaftli chen 
Nierenkelch (Calyx major) um
fasst wird. Bras e h [77] fand 
18 (15 einfache und 3 zusam
mengesetzte) bis 22 (14 bzw. 8) 
\Värzchen, wobei die zusammen
gesetzten aus 2-5 Ein zelwäfz
eben hervorgegangen waren. Zu
weilen sind auch Wärzchen be
nachbarter Lappen nur mit ibren 
Spitzen verwachsen. Beim Rinde 
ist die rechte Niere gleich
mässig längs-oval, die linke am 
kaudalen Ende hreiter als am 
kranialen (Auernheimer [13]). 

Die Ausführungsgäuge 
der Nierenkelche verbinden 
sich mit den benachbarten zu 
grösseren Schläuchen , aus 
denen sich sehliesslich 2 
starke, kurze Gänge zusam

Figur 686. Ventrale Fläch e einer Nie r e des Rindes. 
Ein Teil der Nierensuhstanz um die Nicrcngruhe herum ist 

entfernt. 
A Arteria und V Vena renalis, HUreter. 

1, I , 1 unverletzte P apill ac renales, durch die sie umfassenden 
Calyces hindurchschimmernd , 2, 2, 2 gespaltene Papillae renales, 

in die ebenfall s gespaltenen Calyces hineinragend. 

mensetzen, die in der Nierengrube zum Harnleiter zusammenfiiessen (Fig. (j8l a u. ü85, 
H8ß H). Ein Nierenbecken fehlt mithin. Die Nieren haben zuweilen in folge von 
Pigmenteinlagerungen eine braunschwarze Farbe. 

Die Nieren von Schaf und /li ege sind bohnenförmig, gewölbt und glatt; sie hängen an 
einem Gekröse von der Wirbelsäule herab (lose oder Wandernier en) und können bei der Ziege 
durch die Bauchdecken gefühlt werden (G u r1 t [222J). Ihr gern ein sc h a ftl ich es Niereuwärzchen 
wird von 10-16 verschmolzenen Pyramiden gehildet. Das Nierenbecken besitzt beim Schafe 
keine einfachen Nierengänge, sondern rund herum am peripheren Teile (Rande) des Beckens 
sch lauchförmige, nach dem Harnleiter Zll umbiegende Randausbuchtungen. Die Niere des 
Schales ist ca. 5'/, cm lang, 3 cm diek und 4 em breit. 

Der rechte Ureter geht rechts von der V. cava caud. und dorsal von der linken 
Niere beckenwärts, während der li n ke anfangs auch rechts und zwar neben der linken 
Niere liegt, dann ventral vom rechten Ureter, letzteren kreuzend, medianwärts und 
nach der linken Seite zieht und sodann beckenwärts zur Harnblase verläuft. Die 
Harnblase (Fig. 745 e) ist namentlich beim Rinde sehr gross und fast ganz vom 
Bauchfell überzogen. Sie rei cht weiter als beim Pferde in die Bauchhühle hinein 
(Fig. 554 n, 754 u. 8114 6). Da die Orificia ureterica dichter beisammen liegen, so ist 
das Trigonum vesicae eng und klein (Fig. ß82 g). 

IV. Harnorgane des Schweines (s. auch S. (17). 
Die gla tten mehrwarzigen Nieren (Fig. U87) haben die lilnglich-ovale Bohnen

form (Fig.674), sind platter als die der übrigen Haustiere und liegen extrathorakal, 
heide in fast gleicher Höhe, ventral vom 1.-4. Lenpenwirbel. Ihr lateraler Rand erreicht 
die Bauchwand. Görig [212] und Prettner [474] fanden nicht seHen Lageanomalien. 

So li egt die linke Niere bisweilen nahe dem Beckeneingang und zeigt dann Andeutungen 
einer um so deutlicheren Lappung, je weiter kaudal sie sich findet. Ausnahmsweise kann sie 
gan, feblen. Das Nierenbecken (!<' ig. 687 :;) buchtet sich in der l\iere nach verscbiedenen Ri ch
tungen hin aus, UD! mit seinen Nierenkelcllen die 10-12 Nierenwärzchen (~'i g. 687 2, 3, .) zu 
umfassen; von den letzteren verschmelzen sehr oft 2-5 benachbarte, so dass nur 6 Wärzchen 
(3 einfache und 3 zusammengesetzte) iibrigbleiben. Diese sind mit ihren Spitzen nach dem 
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Figur 687. Niere de s Schweines; nur zum Teil hori-
zontal gespalten. 

1 Rindensubstanz, 2 P apillae renales, deren zentraler Teil 
unversehrt ist, 3 in der Mitte gespaltene Papillae renales, 
4 in die Sei tenwand des Nierenbeckens hinein ragende Pa
pille, 5 Pelvis renalis, 6 Ureter, 7 in den Hilus ein- und 

austretende Blutgefässe. 

Nierenzentrum bin gerichtet. Be
sonders nach den }~nden zu und in 
der Nähe des Hilus fliessen meist 
einige Papillen zusammen; öft~r 
bilden sie dann lange Kämme, WIe 
das gemeinschaftliche Nierenwärz
chen der einwarzigen Nieren. Die 
r echte Niere erreicht die Leber nicht. 

Die Harnblase (Fig. 746 e) 
ist relativ sehr gross und reicht 
weit in die Bauchhöhle. 

Beim Schweine findet man 
jederseits eine doppelte Plica ure
t eriea. Indem die Doppelfältchen 
der beiden Seiten im konvergieren
den Verlauf einander erreicben, 
verschmelzen die beiderseitigen me
dialen Fältchen zu einer Median
falte, während die lateralen ge
trennt bleiben und parallel mit der 
Medianfalte (der eigentlichen Crista 
urethralis) bis zum Colliculus semi
na lis weiterziehen. 

V, Harnorgane der Fleischfresser (s. auch S. 517)_ 
Die glatten einwarzigcn Nieren sind fast ganz vom Bauchfell überzogen. Die 

Nieren des Hundes (Fig.678 u. 688) sind bohnenförmig und verhältnismässig dick 
(Fig.6713); sie reichen heide his zur 12. (13.) Rippe. 

Die rechte ragt häufig eine kurze Strecke weiter vor bis in die ti efe Impressio renalis der 
Leber. Beide Nieren liegen mithin fast ganz in der r,endengegend, also extrathorakal. Becken
wärts reichen sie bis zum 2.-4. Lendenwirbel. Der laterale Rand der linken Niere liegt an der 
Bauchwand und der Mil z, der der rechten an Leber und Bauchwand. 

Sie lassen auf Durchschnitten deutlich 12-18 Lappen und Markpyramiden er
kennen, t1ie gleichsam zu eigenen Wärzchen veranlagt sind, diese aber nicht bilden, 
sondern fast plötzlich zu einem ge mein schaftlich en langen Nierenwärzchen 
(Fig. 678 I) zusammentreten. 

Figu r 688. Niere d es Hundes , nur zum Teile horizontal 
gespa.lten. 

1 Rindensubst:tnz, 2 Grenz- und Markschicht, 3 Vorsprünge der 
Markpyramiden, 4 Papilla renalis, 5, 5 spaltförmige Offnungen, 
die in kleine Nierengänge führen, 6 Pclvis renalis, geöffnet, 

7 dessen öffnung, die in 8, den Ureter, führt. 

]o' igur 689. 
Niere der Katze, horizontal 

gespalten. 
1 I~indensubstanz , 2 Grenz
schicht, 3 Marksubstanz, 4 Pa
pilla renalis, 5 deren sieb
förmiger Teil, an dem die Harn
kanälchen ausmünden, 6 Pelvis, 

renalis, geöffnet, 7 Ureter. 
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Da letzteres nur schmal ist. und die in die Niere dringenden Stränge des um das Nieren
becken liegenden Bindegewebes stark sind, so zeigt die Marksubstanz auf mehr seitlich geführten 
Schnitten zwischen je 2 Strängen starke (im ganzen 7-9) Vorsprünge (Anbaue, Franck [397J); 
das Nierenwärzchen (Fig. 688 4) ähnelt dem des Pferdes insofern, als sich an seinem freien Rande 
ebenfalls 2 Spalten (Fig. 688 'i,5) finden, die in Gänge, Recessus te·rminales, des mit Ausbuchtungen 
für die genannten Anbaue versehenen Kierenb'eckens führen. Die Hecessus verlaufen nach 
den Nierenenden und zeigen Mündungen von Ductus papillares. 

Die Nieren der Katze (Fig. 689) sind länglich-rund; ihre Flächen sind von oberflächlich 
liegenden Venen durchzogen, die in eigenen Furchen liegen. Das Nierenparenchym und zwar 
besonders das Hindenparenchym zeigt meist eine gelbliche Färbung, die von reichlicher Fett
bildung herrührt. Das Nieren wärzchen (Fig.689 4) ist gross und hat eine stumpfe Spitze, 
die eine rundliche, siebförmig durchlöcherte Stelle (Fig. 689 ,i) trägt, an der sämtliche Ductus 
papillares ausmünden. Bei der Hau s katze werden die beim Hunde vorkommenden, schlitzförmigen 
Öffnungen vermisst. Bei Hund und ]{atze ist das ·Nierenbecken ähnlich dem des Schafes. 

Harnleiter und Harnblase verhalten sich wie beim Pferde (s. S. 525). Die 
rundliche Harnblase (Fig. 731 g, 747 e) liegt jedoch in der Bauchhöhle und nur selten mit 
einem kleinen Abschnitt auch in der Beckenhöhle ; sie ist deshalb fast ganz vom Peri
tonaeum überzogen; durch das Lig. vesicoumbilicale i~t sie in der Medianebene an die 
ventrale Bauchwand befestigt. Im zusammengezogenen Znstand ist sie sehr dickwandig. 
Bei der Katze ist das Trigonum vesicae verhältnismässig grösser (länger) als bei anderen 
Tieren. Beim Hunde ist im Blasenhals bzw. im Anfangsteil der Harnröhre die Crista 
urethralis undeutlich oder gar nicht nachweisbar. 

Anhang: Die Nebennieren, Glandulae supmTenales. 
Die Nebennieren liegen am thorakalen Ende und beim Pferde (Fig. G83 g) noch 

am medialen Rande der Nieren, an sie durch die Fettkapsel und Blutgefässe befestigt. 

Medial grenzt die rechte Nebenniere an die V. cava caud., die linke an die Aorta. Beim P fe r d e 
sind sie platt und länglich und zwar 4-9 cm lang und 2-4 cm breit; die rechte ist ge
wöhnlich etwas grösser als die linke. Auch beim Schweine, bei den Wiederkäuern und 
Fleischfressern sind die Nebennieren von länglicher bzw. länglich-runder und beim lI!enschen 
von rundlich· dreieckiger oder halbmondförmiger Gestalt und platt. Sie besitzen eine rotbraune, 
bei den Fleischfressern gelbliche und beim Menschen gelbbräunliche Farbe. Beim Rinde 
umfassen sie die Hohlvene; die rechte ist herzförmig, die linke hat fast die Form einer 9; bei Schaf 
und Ziege haben sie Form und Grösse einer grossen Bohne; beim Schweine sind sie länger 
und an der Oberfläche gefurcht; beim Hunde ist die linke sanduhrförmig (Cesari [lOlJ). 

Die Nebennieren sind von einer fibrösen Kapsel umhüllt, der sich ventral das Bauch
fell anlegt. Ihr Parenchym zerfällt in die meist hellere Rinden- und die meist dnnklere, oft 
mehr gelbliche Marksubstanz, Substantia corticalis et medulla,·is. Die Kapsel ist fest an der 
Rinde befestigt, weil sie Fortsätze in die Nebennierensubstanz sendet. 

Gefässe uud Nerveu. Die Nebennieren werden von einer grösseren Anzahl (bis 20) 
Aa. suprarenales versorgt, die im wesentlichen von der A. renalis stammen, aber auch von 
den Aa. phrenieae und lumbales und der Aorta abdom. abzweigen können. Die Venen stammen 
von den Vv. renales oder von diesen und der V. cava caud. (Pferd, Rind, Schwein) oder 
von einer V.lumbalis (Hund und Katze) (s. Landau [334]). Die Nerven kommen vom Plexus 
suprarenalis (R sympathicus). 

Entwickluug. Die Rindensubstanz der Nebennieren bezeichnet man als lnterrenal- und 
die l\!arksubstanz als Suprarenalorgan. Das Interrenalorgan entsteht in der Lendengegend 
aus dem Ziilomepithel in Form kleiner, metamerer Wucherungen, die sich vom Zölomepithel 
abschnüren und sich z. T. zurückbilden und z. T. bestehen bleiben und jederseits zum Inter
renalorgan verschmelzen, das aus Zellen mit einem charakteristischen, tropfenförmigen, öl- oder fett-. 
artigen - lipoiden - Inbalt besteht. Anderseits entstehen aus der Sympathikusanlage, also aus 
dem Ektoderm, eigenartige Zellen, die Sympatho- und Prächromoblasten. Erstere werden zu sym
pathischen Nervenzellen, letztere zn chromaffinen Zellen (s. Kohn [316J). Die letzteren 
lösen sich fast ganz vom Sympathicus ab und bilden das Suprarenalorgan. Dieses verbindet sich 
mit dem Interrenalorgan zur Nebenniere, indem es von ersterem umkapselt wird. Die Nebenniere 
ist zunächst grösser als die Niere. Re,te bzw. abgespaltene Teile des Interrenal- und Supra
renalorgans können aber auch an beliebigen anderen Stellen des Körpers gefunden werden; sie 
heissen akzessorische Nebennieren und bestehen entweder nur aus lipoidem Gewebe (Bei
zwischennieren) oder nur aus chromaffinen Zellen (phaeochrome Körperehen oder 
Paraganglien), oder sie sind aus lipoiden und chromaffinen Zellen zusammengesetzt und 
ahmen damit den Aufbau der Nebenniere nach (Beinebennieren). Beizwischennieren 
können sich in der Nähe des Hauptorgans oder als subkapsuläre oder interkanalikuläre Ein· 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14-. Auß. 34 
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schlüsse der Niere, an den Gefässwänden der hier verlaufenden Arterien und Venen, in den 
Nervengeflechten in Leber und Pankreas, an den Gefässen und Nerven des retroperitonäalen 
Raumes finden. Chromaffine Zellgruppen und Körperehen (Paraganglien) liegen im 
ganzen sympathischen Nervensystem zerstreut (s. unten). Bein eben n ier cn wurden gefunden in der 
Nähe der Nebennieren, im Sonnengeflecht und im Plexus pampiniformis. Die Paraganglien unter
scheiden sich von den sympathischen Ganglien durch das auffallende überwiegen der zelligen 
Bestandteile, der chromaffinen Zell en , die sich in Chromsäure und in Lösungen ·chrom
saurer Salze bräunen. Man findet die Paraganglien an vielen Ganglien im ganzen Verbreitungs
gebiet des Sympathicus, besonders leicht bei Neugeborenen und ä lteren J;'eten, speziell am Hals
sympathicus, Pm-aganglion inte1·cm-oficttln (Karotisdrüse), in der Bauch- und Beckenregion, 
besonders gross am sympathischen Geflecht der Bauchaorta (ParagangZia aortae abdom.), 
Pellegrini [468] wies sie bei Katze und Hund nach. Von grösstem Interesse ist die er
wähnte Tatsache, dass die Marksubstanz der Nebenni ere nichts anderes als ein 
mächtiges, solides Agglomerat von chrom affinen Zellen ist. Ein ausführliches 
Literaturvcrzeichnis gibt PoIl in Hcrtwigs Handbuch der vergleichenden und experi
mentellen Entwicklungslehre. Bd_ 3, Teil 1, Kap. 2 u_ 2. 'feil,S_ 434-618 u. in der Berliner 
klin. Wochensehr. 1909. Nr. 14. 

E. Geschlechtsorgane, Organa genitalia. 
Die der Fortpflanzung dienenden Geschlechts- und Fortpflanzungsorgane werden 

in männliche und weibliche unterschieden. Sie bestehen aus den Keimstöcken 
(-drüsen) und deren Ausführungsgängen, den Begattungsorganen und den akzesso
rischen Geschlechtsdrilsen_ Die Keimdrüsen mit ihren Nebenorganen nennt man 
innere Geschlechts- oder Zeugungsorgane, Organa genemtionis; die Organe, durch 

welche die Vereinigung der Keimstoffe bewirkt wird, heissen die äusseren Ge
schlechts- oder Begattungsorgane, Pm-tes genitales ex ternae_ 

Entwicklung im allgemeinen. Der Geschlechtsapparat geht aus einer indifferenten 
Anlage hervor (Fig.690). Diese besteht aus den Urnieren (5) mit den Urnieren gängen (primären 

Figur 690. Indifferen te 
Anlage des Harnge
sehlechtsapparats 

und Entsteh ung der 
Harnblase und des 
Sinus urogenitalis_ 

a Zwerchfells band, b Keim
drüse, c Urachus, d Vesica 
urinaria, e Sinus urogeni
talis, f Geschlechtswulst, 
g Geschlechtsböcker, h 
Geschlechtsfalten , i Gc
schlechtsfurche, k Kloake, 
I Sinus gcnitalis, m Rectum, 
n Leitband(abgescbnitten), 
o Ureter, p Nierenanlage, 
q Nierengang , r Müller-

Figur 69 L Figur 692. scher Gang, s linke Urniere_ 

Figur 691. Schema zur Entwicklung des männlichen Geschlechtstypus_ 
a Appendix epididymidis, b Appendix testis, c Epididymis, d Paradidymis, e Ductulus aberrans, 
f Ductus deferens, g Vesica seminalis, h Annulus inguinalis, i Canalis urogenitalis, k Prostata, 
I Uterus masculinus, m Vesica urinaria, n Müller'scher Gang, 0 kaudales Band des Keimstocks, 

p Testis, q kraniales Band des Keimstocks. 

Figur 692_ Schema zur Entwicklung des weiblichen Geschlechtsapparats_ 
a Appendix vesicul"ris, b Ostium abdominale tubae, c Fimbria ovarica, d Ovarinm, e Lig. ovarii 
proprium, f Uterus, g Vagina, h Annulus inguinalis, i Gartncr'scher Gang (Ductus epoophorus), 

k Lig. uteri rotundum, I Paroophoron, m Epoophoron_ 
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Harnleitern) (q) (S.516), den Keimstocksanlagen (b) und den Genitalgängen (1'). Die Anlage der 
Keimstöcke erfolgt so, dass zwischen Urniere und Darmmesenterium das ~ölomepithel einen 
sagittalen Streifen von Zylinderzellen (Keimepithel) bildet, die Geschlechts- oder Keimleiste. 
Unter ihm verdickt sich das Mesenchym, so dass die Keimleisie zu einer die ganze Länge der 
Bauchhöhle durchsetzenden Keimfalte wird, die sich basal (d. h. dorsal) verdünnt, so dass sie 
an einer Art Gekröse hängt; sie geht kaudal in Form eines rundlichen Stranges, des Leitbandes 
(Gubernaculum) (Fig. 6910), zur Gegend des J,eistenrings und kranial als 7.werchfells
band (Fig. 690 a u. 691) zum Zwerchfell. Im Keimepithel des mittleren Teiles der Länge 
der Keimfalte, dem gonalen Teile, finden sich die Urgeschlechtszellen (Gonaden, Proto
gonoeyten). Sie fehlen im kranialen und kaudalen Teile der Keimfalte. Im ersteren, dem 
lteteblastem, wuchert das 7.ölomepithel zu soliden Zellsträngen, den Retesträngen, die in 
das Mesenchym des gonalen Teiles einwachsen. Auch das Keimepithel mit den Urgeschlechts
zellen wuchert und treibt Keimstränge in das gen. Mesenchym. 7.u diesen beiden Arten von 
Strängen kommen weiter noch dic Sexualstränge,'die der Urnierc entstammen, so dass das Grund
gewebe des Keimstocks (Fig. 690 b) 3 Arten von 7.ellsträngen enthält. - Neben dem kranialen 
Ende der Urniere senkt sich das Keimepithel rinnen- und trichterfiirmig ein und bildet eine 
kranial erweiterte Längsrinne, die sich dann zu einem I(anal, dem Genital-(Müller'schen)gange 
schliesst, der kranial trichterförmig in die Bauchhöhle mündet, weiter kaudal wächst und sich 
ventral der Urniere anlegt. Er vereinigt sich kaudal mit dem der anderen Seite zum Sinns geni
talis 0), der zwischen heiden Urnierengängen am lI1üller'schen Hügel in den in die ]Uoake 
führenden Sinus urogenitalis (e) mündet, der seinerseits mit der l{loake (k) zusammenfliesst. 
Die beiden Urnierengänge (q) und der Sinus genitalis werden durch eine BauchfeIlfalte zum 
Geni talstrang vereinigt, nehcn dem rechts und links die A. umbilicalis liegt. Aus dieser 
indifferenten Anlage entstehen die männlichen oder die weiblichen Geschlechtsorgane, indem sich 
ein 'feil derselben weiter aus- und ein anderer Teil zurückbildet (s. unten). 

Entstehnng Iler Schamteile. Auch die äusseren Geschlechtsteile, die Schamteile, 
entstehen aus einer indifferenten Anlage, die entweder zum männlichen oder weiblichen Typus 
übergeht und zwar ohne Rückbildungsvorgänge. An der SteIle des späteren Afters und der 
Scham bemerkt man einen Höcker, den Kloakenhöcker, und auf ihm die von den Kloaken
I ip P en begrenzte Kloak en fu reh e. Am kranialen Ende dieser findet sich ein unpaarer Höcker, 
der Geschlechtshöcker (Phallus), und an ihrem kaudalen Ende der paarige Analhöcker, 
der durch eine Querfurche, den Recessus prae- s. subcaudalis, vom Schwanze geschieden ist. Die 
Kloakenfurche geht an ihrem Ende vor den Analhöckern in eine quere Einsenkung, die Fislfllra 
ani tral1sversa, über. Inzwischen hat sich jederseits an der SeitenwRlld der J{loake eine in das 
Lumen leistenartig vorspringende Längsfalte, die Ur orek talfal te, gebildet. Dadurch, dass die 
Urorektalfalten sich so verbreitern, dass sie median zusammenstossen, scheiden sie das Rektalrohr 
(Analrohrl vom Urogenitalrohr ab, so dass jet?t die Kloakenhaut in eine Urogenital- und eine 
Rektalplatte zerfällt. Indem nun die Rektal- und Urogenitalplatte reis sen, münden das Rectum 
und der Urogenitalsinus nach aussen. Der kaudale Rand des das Rectum und den Urogenitalsinus 
scheidenden Urorektalseptums ist in der Tiefe der l"issura transversa ani sichtbar und stellt das 
primäre Perinaeum dar; indem dieses wächst, rücken die Rektal- und Ur(ogenit)alöffnung aus
einander; eine Rinne (Perinäalrinne) verbindet sie aber noch. Bald umfassen aber die Anal
höcker die Fissura ani ringförmig, und die beiden Perinäalränder (Ränder der Perinäalrinnc) ver
wachsen in der Raphe perinaei. Der Genitalhöcker, an dessen kaudaler Unterfläche sich die 
Genital-(Urethral-)furche mit den sie begrenzenden Geschlechts-(Urethral-)falten 
befindet, wächst; sein Ende rundet sich zur Eichel. Vorher schon bildete sich seitlich vom Ge
schlechtshöcker jederseits ein Längswulst, der Geschl echtswulst. Soweit ist die Entwicklung 
bei männlichen und weiblichen Individuen dieselbe. Nlm erst erfolgt die Scheidung in männliche 
und weibliche Schamteile. Auf die z. T. abweichenden Anschauungen von' Fleischmann und 
Bö h m [172] kann hier nicht eingegangen werden. 

1. Die männlichen Geschlechtsorgane, Organa genitalia 
masculina, (virilia N.). 

Als keimbereitende Organe fungieren die im Hodensack liegenden Hoden, 
Testes. Ihnen schliessen sich als ausführender Apparat die Nebenhoden, Epididymides, 
und Samenleiter, Ductus deferentes, an. Diese führen zum Oanalis urogenitalis, der 
Harnröhre, in die auch die akzessorischen Geschlechtsdrüsen, die Prostata, die Glanrl1l1ae 
IJUllJolwethmles und die Vesiculae seminales, miinden. Der Samen wird durch das Be
gattungsorgan, den P en i s, in die weiblichen Geschlechtsorgane eingefiihrt. 

Entwicklung. Aus dem S. 530 geschilderten indifferenten fetalen Zustand entstehe~ die 
männlichen Geschlechtsorgane unter Rückbildung der Müller'schen Gänge und der UrDleren 
durch weitere Ausbildung der Urnierengänge und der Pars genitalis der l:ruieren und eigenartige 

34* 
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Umbildung des Keimstocks (Fig. 691). Tn letzterem werden die Keimstränge' unter Trennung 
vom Keimepithel, das zum Peritonäalepithel der Hoden wird, zu den Sam enkan äl ch cn, 
während die Retestränge die Kanälchen des Rete testis bilden; beide Kanälchenarten verbinden 
sich (durch die Tubuli rectil miteinander. Die von der Pars genitalis der Urnieren ein
wachsenden, sich kanalisierenden Sexualstränge verbinden sich mit den Retekanälchen. Der 
Sexualteil der Urniere wird dabei unter Ausbildung der Urnierenkanälchen zum Ne b enh 0 d en (c) 
und der Urnierengang zum Ductus deferew (f). Die Herkunft der interstitiellen Hodenzellen ist 
unbekannt. Von der sich rückbildenden Urniere erhalten sich Rudimente und zwar frei ohne 
Verbindung mit Hoden und Ductus deferens als Paradidymis (d) und am Ductus deferens als 
Ductuli aberrantes (e). Vom Müller'schcn Gang bleiben als Reste des Mündungstricbters die un
gestielte Appendix testis (b) und als solche des Endabschnittes die Vagina masc1dina (1) oder 
der Uterus masculinns (1) zurück. Die akzessorischen Geschlechtsdrüsen inkl. Samenblasen (g) 
entstehen durch epitheliale Wucherungen und Ausstülpungen des abführenden Apparats. - Im 
übrigen wird die Keimfalte zum Mesorchium, die Urnierenfalte zur Mesepididymis und der den 
Duct. deferens einschliessende Urnierenteil zum Mesodeferens. 

Ents"tchung der männlichen Schamteile. Nach der verbreitetsten Anschauung 
wächst der Geschlechtshöcker zum Penis aus; die Geschlechtsfalten schliessen sich hald zum 
Canalis urogenitalis. Die Geschlechtswülste wachsen unter Näherung ihrer freien Ränder, die 
dann, den Penis und den Urogenitalkanal umfassend, miteinander verschmelzen; so entstehen das 
Seroturn und Praeputium. Praeputium und Penis werden durch eine ringförmige, zwischen 
Eichel und Praeputium eindringende Epithelleiste geschieden. Die Raphe praeputii, scroti und 
perinaei bildet sich bei der Verwachsung der Genitalwülste und der Perinäallippen. Die Schwell
körper entstehen aus fibrösen Strängen durch reichliche Vaskularisierung. 

Auf die Anschauungen von ~'Ieischmann und Böhm [172J kann hier nicht eingegangen 
werden. Nach ihnen entsteht der Penis durch Wachstum des Canalis urogenitalis und seiner 
mesodermalen Hülle und die Raphe median von der Uralplatte her durch Epithelwucherung. Die 
Genitalwülste sind nach ihnen rundliche Höcker, Skrotalhöcker, durch deren rasche Ailf
blähung der Hodensack entsteht. Aus dem Genitalhöcker entsteht nur die Eichel des Penis 
und aus seinem peripberen Teile (dem Glandarium), sowie aus Hautfalten das Praeputium. 

Descensus testium (Fig.693-697) (s. Franck [179J und Lesbre [356J). Die Hoden 
liegen beim Fetus zunächst dorsal an der Aussenfliiche des Bauchfellsacks in der Lendengegend. 
Von ihnen, und zwar vom Schwanze der Nebenhoden, geht jederseits der erwähnte, in der Leisten
falte liegende Strang, das Leitband, Chorda gubernaculi (mit Bauchfellhülle Gubernaculum 
testis genannt), zum späteren Leistenring. Da die Leibeswand des Fetus viel rascher als das Leit
band wächst, das im Längenwachstum ganz zurückbleibt, müssen die Hoden kaudoventral verrückt 
werden (wandern) und bald in die Nähe des Leistenrings zu liegen kommen. Inzwischen bildet sich" 
der Hodensack mit der TUI\ica darlos aus; der anfangs mit zellartigem Mesenehymgewebe gefüllte 
Hodensack wird hohl; dabei senkt sich eine Ausstülpung der Fascia transversa und des dieser 
anliegenden Bauchfells durcb den entstehenden Leistenring als Proc. vaginalis peritonaei, 
Seheidenfortsatz, in die Hodensaekhöhle; so entsteht das Cavum vaginale als eine Neben
kammer der Bauchhöhle. Mit dem Proc. vaginalis gelangt das Leitband derart in den Hoden
sack, dass seine Anheftung sich an dessen Grunde befindet. Die in den Hodensack gelangte 
Aussaekung der Fascia transyersa und des Bauchfells ist die Tunica vaginalis cornmunis N. V., 
der aus sen dcr M. cremaster anliegt. Der Hoden liegt infolge des geringen Wachstums des Leit
bands ganz nahe dem Leistenring und wird von einer die ernährenden Gefässe führenden Bauch
fellfalte, dem Mesorchium, als Tunica vaginalis propria (Lamina visceralis peritonaei) 
überzogen und getragen. Indem der Hodensack grösser wird und das Gubernacululll sich ver
kürzt, wird der neben dem Leistenring gelegene Hoden in den Leistenkanal gezogen; er folgt 
dem Proc. vaginalis in den Hodensack '). Indem er zwischen Fibrosa und Serosa der Tunica 
vag. comm. in den Hodensack gleitet, stülpt er die Serosa in den Hodensack vor, so dass ihn 
dieses als viszerales Blatt umhüllt und ihn trägt. Er verhält sich dann zu der vom parietalen 
Blatte des Peritonaeum ausgekleideten Höhle des Hodensacks wie eine Darrnschlinge zur Bauch
höhle und Bauchwand. Das Hodengekröse, Mesorchium, ist wie das Darmgekröse die viszerale, 
faltenartige Vorstülpung des Bauchfells, die den Hoden trägt, und in der er liegt. Das M esorchi um 
wird mit den von ihm eingeschlossenen Gefässen und Nerven und dem Ductus deferens Samen
strang, FunilJUlus spermaticns, genannt. 

1) Zuweilen bleibt ein Hoden (seltener beide) in der Bauchhöhle liegen und verkümmert 
dort mehr oder weniger (Kryptorchis mus); es sind aber der Proc. vaginalis und das Leitband 
noch erhalten; der Hoden steht mit der Basis des Proc. vaginalis (durch das Leitband) und dem 
Nebenhoden in Verbindung und hängt an einem grossen, von der Lendengegend bis zum inneren 
Leistenring reichenden, nach dem Becken und dcr dorsalen Blasenwand hin gebogenen Gekröse. 
Er liegt in der Umgebung des inneren Leistenrings oder mehr gegen die Lendengegend und 
Beckenhöhle hin, mitunter auch zwischen Darmschlingen. Selten fehlt der Proc. vaginalis, so 
dass Peritonaeum und Faseia transversa glatt über den inneren Leistenring verlaufen. 
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I. Allgemeines. 
a) DeI' Hodensack, die Scheidenhänte des Hodens nnd der Samenstrang. Das Scrotum, 

der Hodensack (Fig.708 b), befindet sieb beim Pfe rde und bei den Wiederk äue rn in der 
Regio pubis zwischen den HinterschenkeIn, beim Hunde etwas, bei Schwein und Katze 
(Fig. 731 a, a') erheblich weiter anal. Die Alittelfleischgegend, d. h. der Raum zwischen After und 
Scrotum, ist sonach bei Menscb, Pferd und Wiederkäuern grass, beim Hund e etwas kleiner 
und am kürzesten bei Sch wein und Katze. Das Scrotum ist mit Einsch luss der Tunica vaginalis 
communis eine sackartige Ausstülpung der ventralen Bauchwand (Fig. 693-697). Die letztere 
besteht in der Regio pubis aus 5 Schichten: 1. der äusseren Haut, 2. der gelben Bauchhaut mit 
Einschluss der äusseren Rektusscheide und des Bauchhautmuskels, 3. einer Muskelschicht (M. rectus 
ahdorn.), 4. der Sehne des M. transversus abdominis b7.w. der Fascia transversa, also dem inneren 
Blatte der Rektusscheide, und 5. dem Bauchfell. Durch Ausstülpung der Cutis entsteht die 
Hant lIes Hodensaeks, während durch die Ausstülpung der Subcutis und der gelben Bauchhaut 
(bzw. des Bauchhautmuskels) die muskulös-elastische Tunica dal'tos, Fleiscltltant, gebildet wird, 
die auch das mediane Septum seroti im Hodensack bildet, so dass jeder Hoden in einer hesonderen 
Bucht liegt. Die fol gende (3.) muskulöse Schicht präsentiert sich im Hodensack in Form des 
M. cremaster, Hodenmuskels, der der folgenden fibrösen Schiebt aussen anliegt nnd von einer 

Figur 693-697. 
5 Schemata zur Darstel
lung des Descensus des 
Hodens und der Bildung 

seiner Hüllen. 
Fig. 693 und 694 sind Längs
und li'ig. 695 - 697 Querschnitte 
und zlV ar Fig. 695 der Quer
scbnitt des in Fig. 693 darge
stellten Stadiums, Fig. 696 der 
Querschnitt des in li'ig. 694 
dargestellten Stadinms ; der 
Schuitt ist im Bereich des Ho· 
dens geführt, während Fig. 697 
denselben Querschnitt dorsal 
vom Hoden zeigt, so dass der 
Samenstrang mit seinen Hüllen getroffen ist. Fig. 693 ~ 
zeigt die embryonalen, Fig. 694 die definitiven Verhält- @ .' G 
?isse. In Fig. 695 u.696 sind die einzelnen Teile .', ~ • ! 

ln dcrselben Weise da rg este llt, wie in l<'ig. 693 -, _I • 
u. 694, so dass besondere Bezeichnungen nicht 

notwendig erscheine n. Figur 695. Figur 696. Figur 697. 

dünnen Faszie (der Fortsetzung der äusseren Lamelle der Rektusscheide), der Fascia mbdartoica 
(cremastll'l'ica N.), bedeekt ist. Die 4. Schieht entsteht durch Ausstülpung der Fascia transversa. 
Ihr liegt nach innen als 5. Schicht das ausgestülpte Peritonaeum an. Die beiden letzteren, mit
einander verwachsenen Schiehten werden in der Tierbeilkunde als Tunica vaginalis communis, 
gemeinscltaftliche Scheidenhallt, bezeichnet. In der von letzterer umschlossenen Nebenkammer'der 
Bauchhöhle liegen die Hoden so, wie der Darmkanal in der Bauchhöhle. Sie hängen an dem dem Darm
Rekröse vergleichbaren Hodengekröse und sind vom viszeralen Blatte des Bauchfells, das hier als 
Tttnica vaginalis propria, besondere Scheidenhaut, bezeichnet wird, umkleidet. Die von letzterer 
umsch lossenen Hoden liegen .also mit ihrem Gekröse in einer von der gemeinsehaftlichen Seheiden· 
haut ausgekleideten serösen Höhle, dem Camtm vaginale (S eh mal tz), der Sclieidenllltuthöhle, 
genau wie das Herz in der Perikardialhöhle. Die zweiblättrige, aus einem fibrösen und serösen 
Blatte bestehende gemeinschaftliche Scheidenhaut entspricht dem zweiblättrigen Pericardium und 
die besondere Scheidenhaut dem Epicardium. Das Cavum vaginale kommuniziert bei den Haus· 
tier en am inneren Leistenring, wo es sich flaschenartig verengt, mit der Bauchhöhle. Man 
nennt diese Kommunikation den Annulus vaginalis. 'Während der Annulus vaginalis beim 
Menschen verwächst (L~q. vaginale), bleibt er bei den Haus tieren offen. so dass Darmschlingen 
durch den Annulus in das Cavum vaginale gelangen können (Vaginal- oder L eistenbrüc he); 
beim Menschen ist dies unmöglich; bei ihm können die Darmschlingen nur neben dem verwachsenen 
Annulus vaginalis durch den Canalis inguinalis in den Haum zwischen Tunica vaginalis comm. und 
Tunica dartos eintreten. Die Leistenbrüche des Menschen sind also etwas anderes als die der Tiere. 

In der .&fenschen medizin werden das den Hoden direkt umscbliessende viszerale und 
das an der Innenseite der JI'ascia transvcrsa liegende parietale Blatt des Bauchfells zusammen 
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als Tunica vaginalis l,ropria bezeichnet; demnach spricht man von einer Lamina parietalis und 
visceralis dies?r ~cheidenhaut. Die an der Lamina parietalis liegende. fibröse HUlle, die. F?rt
setzung der }lasela transversa, nennt man Tunica vaginalis commnDJs. In der Veten.nar.
an a to m i e bzw. in der tierärztliclJen Praxis versteht man aber, wie erwähnt, un ter Tunica vagznal!8 

propria nur das viszerale Blatt des Bauchfells: dl.e 
(Jo Lamina serosa visceralis, und fasst als Tunica vagznalUJ 
. communis die doppelblättrige, aus einem serösen (dem 

X'jgur'698. Sc hema des Bau es des 
Hode ns d es Menschen. 

(Nach Gegenb au r.) 

parietalen Blatte des Bauchfells) und einem fibrö~en 
Blatte bestehende, äussere Hodenhülle auf (Lamma 
flbroserosa N. V.). An der äussercn ] 'Iäche dieser liegt 
der in der Bauchhöhle entspringende und bis zum Hoden 
herabreichende Jf. cremas/el" exterrms.· Einige Zeit nach 
der Geburt schliesst sich beim Menschen der im Leisten
kanal liegende Proc. vaginalis und bleibt zuweilen als 
ein solides Gebilde, als L ig. vaginale, zurück; diese Ver
wachsung tritt bei den Haustieren nicht ein (s. S. 533). 
Das Cavum vaginale wird im Leistenkanal sehr eng. 

b) Die Testes (Orchides), Hoden (Fig. 699,708 a, a', 
716 3,3', 722 a, 731 a, a'), haben eine mehr oder weniger 
eiförmige, bei den Fleischfr essern jedoch eine mehr 
kugelige Gestalt; sie sind bei Schaf und Ziege, aber 
auch beim Eber, sehr gross und beim Menschen und 
bei den Fleischfressern verhältnismässig klein. Ihre 
Oberfläc he ist glatt und gewölbt. Man unterscheidet 
an ihnen ein Kopf- und ein Schwanzende, Exl1"emitas 
capitata (1l'!Ip. N.) und caudata (inf. N.), einen freien 
und einen Nebenhodenrand, Margo liber (anterior N.) 
und fixus s. epididymidis (posterwr N.), und eine late

rale und mediale J;'läche. Beim Pfe rde liegen die Hoden ungefähr parallel mit der Körper
längsachse derart im Hodensack, dass das Kopfende brustwärts gerichtet ist und der Neben
hoden wie beim Menschen dorsal am Hoden liegt, während bei den Wiederkäuern die Hoden 
senkrecht zur Körperlänge gerichtet sind; so dass sieh der Nebenhoden kaudal befindet. Beim 
Schweine und den Fleis chfressern haben die Hoden eine schräge Lage, so dass das 
eine Ende after-, das andere nabelwiirts gerichtet ist. Der Nebenhoden liegt beim Eber am 
kranialen Rande des Hodens. 

Struktur der Hoden. Die Hoden sind von einer festen, fibrösen Haut, der Tunica albu
ginea testia, umgeben, die un trennbar mit der Tunica vaginalis propria verbunden ist. Sie setzt 
sich am Kopf und Schwanz des .N"ebcnhodens auf diesen fort und überzieht ihn. Am Neben
hodenrand des Hodens senkt sie sich beim Menschen in den Hoden ein und bildet in ~einer 
Mitte eine unvollständige Scheidewand, das Mediastinum testia, das beim Pferde kaum angedeutet, 
bei den Wiederkäuern, den ~' Icischfressern und dem Schweine in Form eines Längs
stranges zugegen ist. Von ihm sowohl, als von der fibrösen Kapsel gehen dünne, platte Fort
sätze, &ptula testis, ab, die sich untereinander verbinden und ein Fachwerk, das In te rstitial
gewebe des Hodens, darstellen, dessen Maschenräume das Hod en paren chym , Parenchyma 
testis, enthalten ; es ist eine weiche, zusammenhängende Masse, die beim Pferde eine graugelbliche 
bis gelbbräunliche, beim Rinde gelbliche, bei Schaf und Ziege weissliche ~'arbe bat, und besteht 
aus dim mit bIossem Auge meist noch erkennbaren Samenkanälchen (Hodenkanälchen), Tulndi 
seminife,i. Diese bilden kleinere, m. o. w. kegelförmige, mit der Basis peripher gekehrte L äpp ehe n, 
Lobuli testis, und verlaufen geschlängelt (Tubuli seminiferi contorti) nach dem Mediastinum 
testis hin, münden direkt oder mit gerade verlaufenden Endstücken, den Tubuli recti, in ein in 
diesem liegendes Kanälchennetz, das Rete testis; aus diesem gehen die aus führenden Kanäle, 
Ductil8 effe,·entes testis, hervor, die am Kopfende den Hoden verlassen, und, durch Bindegewebe 
und Muskulatur zusammengehalten, den Nebenhodenkopf, das CaJllIt epididymidis, bilden. 
Sie werden zunächst weiter und dicker und winden sich auf, so dass kegeIförmige, mit der Spitze 
gegen den Hoden gewendete, durch Bindegewebssepten getrennte Körper, die Ne b en ho den
läppch en oder Samenkegel, Coni vasculosi, entstehen. Sie vereinigen sich bald miteinander 
zum Nebenhodenkanal, Ductus epididymidis, der in vielen Schlängelungen, die durch Binde
gewebe verbunden werden, am Hoden entlang läuft (C01pu8 epididy,nidis) und am Schwanzende 
des Hodens, indem er dieses überschreitet, sich erheblich erweitert (Cauda epididymidis) und in 
den DuclMs deferens übergeht. Auf seinem Wege nimmt der Nebenbodenkanal noch mehrere 
blind endende Kanälchen, Ducttdi abermntes, die ein kleines Konvolut bilden, auf. Sowohl am 
Kopfende des Hodens als des Nebenhodens können sich als Reste des Müllerscben Ganges An
hänge (Appendices s. Hyda/ides) finden (Fig.699). 

- c) Die aus den vorstehend erwähnten 3 Abschnitten bestehende Epididymis, der Neben-
hoden (Fig.699, 708 g,g', h, i, 7164,4',4", 722 b, b), liegt lateral am dorsalen Rande des Pferd e -, 
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Hunde- bzw. am kaudalen Rande des Wiedßrkäucrhodens und am dorso-kranialen Rande 
des Hodens des Schweines und der Katze. Aus dem Schwanze des Nebenhodens geht hervor 

d) der Samenleiter, Ductus !leferens (Fig. 704, 705 5, 5', 706, 709 7, 7', 716 5, (i', 728 3, 
731 b, b, b', b'), ist ein aus einer serösen, ei~er Muskel- und Schleimhaut b~stehender Schlauch, ~er 
in eine Falte der Tunica vaginalis propria eIngeschlossen ist; er liegt medJal am Samenstrang, tntt 
durch den Leistenkanal in die Bauchhöhle und verläuft dann auf der dorsalen Fläche der Harn
blase konvero-ierend mit dem der anderen Seite, gegen den Anfang der Urethra. Er vereinigt sich 
beim' Mensch en am Blasenhals mit dem Ausführungsgang der Samenblase seiner Seite zum 
DuCI:!IS ejaculatorius, der am Colliculus seminalis in die Harnröhre mündet, wodurch diese zum 
Canalis urogenitalis wird. Bei Pferd und Wiederkäuern vereinigen sich der Ductus defcrens 
und excretorius erst direkt an ihrem Ende miteinander, sodass am Collieulus seminalis nur ein 
ganz kurzer, aber sehr wciter Ductus ejaculatorius, richtiger ein Ostium ejaculatorium 
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:Figur 699. Laterale Fläche des linken Hodens und Nebenhodens des Menschen 
nach Durehschneidung der Wand des Hodensackes (Rauher-Kopsch). 

entsteht und zwar in Form einer bei Pferd und Rind ca_ [) mm tiefen Nische, in die beide 
Gänge einmünden. Beim Schweine mündet der Ductus deferens meist neben dem Ductus 
excretorius, seltener in gemeinsamer Nische; beim Hunde ist nur der Ductus defcrcns vorhanden. 
Dorsal von der Harnblasc liegen die Ductus deferentes in der Plic" ul"ogenitalis; hier tritt an 
ihnen bei Mensch, Pferd und geringgradig bei den Wiederkäuern und dem Hunde eine 
spindelförmige Erweiterung des Lumens mit Verdickung der W~nd als Ampulla ductus deferentis 
ein, die bei Schwein und Katze fehlt. 

e) Dorsal und seitlich vom Harnblasenhals, lateral VOn der Ampulle des Samenleiters, 
liegt jederseits eine platte, ovale Vesic1!la seminalis, Samenblase (Pig. 530 v, 704, 705 7, 70910,10, 
7166,722-725 e,e), die beim Pferde eine wirkliche Blase, bei Mensch, Schwein und Wieder
käuern jedoch eille m. o. w. kompakte Drüse ist und den Fleischfressern fehlt. Die Samen
blasen sind beim Schweine sehr gross; dann folgen Pferd, Rind, Schaf und Ziege. Ihr 
Ausführungsgang vereinigt sich beim Menschen mit dem Samenleiter zum Ductus eillculatorius. 
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bei den Tieren zu dem Ostium ejaculatorium (s.S.535). Zwischen beiden Sam.enblasen fin~et .man 
oft als Rest der Müller'schen Gän"e ein kleines Bläschen den Uterus mascuhntts, der bel Rind, 
Schwein, Hund und Katze g;nz oder z. T. in der Prostata liegt; er mündet zwischen den 
Ductus ejaculatorii aus oder ist blind O"eschlossen. Beim Rinde ist er 15-16 cm lang und 
flaschenförmig. Zuweilen ist der Uterus ~asculinus sehr gross und geht sogar in 2 Hörner aus. 

f) Die Prostata, Vorsteherdrüse (Fig. 530 t, 704, 705 s, 709 12, 12', 716 8, 722 f, 7~4J, 728 4 u. 
731 f) 1), "liegt am Blasenhals und dem Anfang des Canalis urogenitalis und mündet mJt Ihr.en zahl
reichen Ausführungsgängen (beim Pferde z.B. jederseits 16 bis 18) in diesen. Ihre Grösse Ist um
gekehrt proportional der Grösseder Hoden' am orössen ist sie bei den Fleischfressern; 

, lann folgen Pferd, Rind, Schwein, 
Schaf und Ziege. Sie besitzt bei Mensch 
und Pferd 2 Lappen, die durch einen 
Isthmus verbunden sind. Bei den Wied er
käuern und beim Schweine ist sie klein 
und bildet einen am Anfang der Harnröhre 
gelegenen, spangenförmigen oder platten
förmigen Prostatakörper (Fig. 702 bzw. 
703 c) und eine vom Körper kaudal sich 

.f 

Figur 700 (Rind). Figur 701 (Schaf). 

J fortsetzende, vom M. urethralis bedeckte, 
in der Harnröhrenwand gelegene dünne 
Drüsenschicht, die Pars disseminata; beim 
Schaf- und Ziegenbock ist nur die 
letztere vorhanden. BeiRind undSchwein 
liegt die Pars disseminata röhrenförmig um 
die Harnröhre (Fig.700 u. 703 d); beim 

Figur 702 (Ziege). Figur 703 (Schwein). 

Schafbock lässt sie die ventrale Wand 
der Harnröhre frei (Fig. 701 d). Beim 
Ziegenbock liegt die Pars disseminata 
grösstenteils im Corpus cavernosum der 
Harnröhre (Fig. 702 e). Beim Hunde ist 
die Prostata sebr gross und umgibt den 
HarnbIasenhals und den Anfang der Harn-

f röhre rundum und setzt sich in eine dünne 
Pars disseminata fort, ebenso beim Kat er, 
nur dass sie bei diesem die ventrale Wand 
der Harnröhre frei lässt und erst 21(. bis 
3 cm vom Blasenhals entfernt liegt. Nahe 
dcm Bcckenausgang befinden sich seitlich 

Figur 700-703. Schematische Zeichnungen, 
die das Verhalten des M. urethralis, des Körpers und 
der Pars disseminata der Prostata und des Lumens 
der Harnröhre zueinander in Querschnitten durch 
das Beckenstück der Harnröhre der Artiodaktylen 

veranschaulichen. 
a M. urethralis, b Platte straffen Bindegewebes, 
c Körper der Prostata, d deren Pars disseminata, 
e Corpus cavernosum, f Lumen der Harnröhre, g Ver-

bindungsbrücken zwischen c und d. 

käuern und Katze mit einem und beim Pferde 
urogeni talis. 

am Canalis urogenitalis 
g) die m. o. w. kugeligen Glandttlae 

bulbourethrales, Harnröhrenzwiebel- oder 
Cowperschen Drüsen (Fig. 530 s, 705 9, 

70913,13' u. 731 e); sie sind beimSc h w ci ne 
sehr gross, von länglich-platter Gestalt, 
17-18 cm lang und 5 cm dick, beim Rinde 
und Pferde ca. waInuss-, bei Schaf und 
Ziege ca. haselnussgross, beim Menschen 
klein (6-8 mm); sie fehlen dem Hunde 
und sind klein bei der Katze. Sie mün
den bei Mensch, Schwein, Wieder-

mit 6-8 ])z,etus exe,·etorii in den Oanalis 

Die akzessorischen Geschlechtsdrüsen sind bei kastrierten Tieren erheblich 
kleiner als bei nicht kastrierten (Fig. 722 u. 724). 

h) Die' U,-ethra masetllina (virilis N.), Harnröhre (Fig. 70511,11',70915,71118,18',18",716, 
722, 728.5, 730 a u. 731 h), Canal-is tlrogenitalis, ist ein häutiger Schlauch, der vom BlasenhaIs, dem 
Orificiwn u"ethme internum, bis zum Ende des Penis reicht und hier mit dem Orificium 1trethrae ext. 
nach aussen mündet. Man unterscheidet an ihm einen Becken- und einen Penisteil. Die Pars 
pelvina geht aus dem Blasenhals hervor, liegt auf der Beckensymphyse und ist zunächst von der 
Prostata umgeben, Pars prostatica; an ihrem Endabschnitt befinden sich die Bulbourethraldrüsen; 
hier ist ihr Lumen etwas verengt (Isthmus urethrae). Sie tritt nun aus dem Becken in den SuIcus 
urethralis des Penis und bildet das Penisstück, die Pat·s externa s. cavernosa, der Harnröhre, 

1) Vgl. betr. der Anhangsdrüsen Disselhorst [132], Hendrich [250J, Müller [438J, 
Schmaltz [549]. 
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die von einem Corpus cavernosum um~eben ist. Dieses beginnt am Becken~usgang mi~ 
dom m.o.w. knotigen Bulbus u"ethme, der bmm Pferde, Eber und dem Rater relatIv klelll, b81 
uen anderen Ha ustieren und dem Menschen deutlich ist (S c h m altz [549]) . Bei den Ha us tieren 
findet sich auch am Beckenstück der Harnröhre 
ein Stratum cavernosum, das beim Pferde 
und Zieaenbock (Fig. 702) und in der ventralen 
Harnröhr"enwand des Schafbocks (Fig.701) 
relativ mächtig, bei den anderen Haustieren nur 
schwach und undeutlich ist (5. Müller [438] u. 
Schmaltz [549] ). Bei Mensch, Schwe in , 
Hund, Katze und Rind überragt die Harnröhre 
das Ende des Penis nicht, während dies bei Pferd, 
Zieae undSchaf der Pali ist, bei denen man des· 
halb" von einem Proc. urethme des Penis spricht. 

Die Urethra besteht aus einer mit ge
mischtem Epithel bedeckten Schleimhaut und 
einem Corpus oder Stratum cavernosum, dem 
sich ev. Muskulatur anlegt. Die Schleimhaut 
en thält besonders im Beckenstück zerstreute 
Drüsen, GI. urethrales. Am Orificium int. be
merkt man an der Schleimhaut der dorsalen Wand 
der Harnröhre eine allS der jederseitigen Plica 
ureterica hervorgehende, leistenartige Verdickung, 
Crista urethralis, die allmählich dünner 
werdend sich bis auf eine nahe liegende Erhöhung, 
den CoU.imtlus seminalis, erstreckt, der bei 
Mensch, Pftrrd und Wiederkäuern relativ 
gross, bei Schwein und Fleischfressern klein 
ist, und auf dessen kaudaler Fläche die Ductus 

\ ·r.~i,'ula 
.• emiul/l. 

1'/'oHlltla. 

('I'dc,·. 

Figur 704. Blasengru nd des Menschen 
mit der Pro stata, den Vasa deferentia 
und den Samenbläschen; von hinten und 

unten gesehen (Gegenba ur). 

cjaculatorii und zwischen ihn'en der Uterus masculinus münden. Seitlich und kaudal vom 
Colliculus ist die Schleimhaut der hier ampuJlenartig erweiterten Harnröhre stark gerötet. Bei 
Wiederkäuern und Schwein bildet .kaudal von den Bulbourethraldrüsen die Schleimhaut 
einen Blindsack. Das Corpus cavernoswn urethme ist von einer fibrösen, glat1 e Muskelfasern ent
haltenden l'unzca arbuginea umgeben. 

i) Der Penis (Fig. 70512,13,13',71112,12,13,71611, !t', 11",718-720,7221,1,1',1",729,730, 
iSl c) zieht sich bei den Haustieren vom Ende der Sitzbeinfuge zwischen den beiden Schenkeln 
und beideu Tunicae vaginales communes der Hoden an der ventralen Bauchwand hin bis in die 
Nabelgegend und ist vom PraePl,tium eingeschlossen; nur beim Kater ist der Penis nach hinten 
gerichtet. Der Penis hestebt aus den beiden Corpora cavcrnosa penis, dem Canalis urogenitaJis 
und Muskulatur. Die Corpora cavernosa penis, Schwellkörller des Penis, machen den Haupteil 
aus und entspringen, m. o. w. vom M. ischiocavernosus umgeben, am Arcus ischiadicus neben der 
Medianebene als Crura ]Ienis; sie treten sofort zusammen und bilden den Körper, dessen Ende 
spitz zuläuft oder sich in mehrere Spitzen, Apices, spaltet; in ihrem Sehwellgewebe belindct sich, be
sonders bei älteren Tieren, öfter Fettgewebe. Dorsal, an dem der Bauchwand zugekehrten Dors'ttllt 
penis, findet sich eine flache Rinne für Gcfässe, der Sttlcl<S (uw8alis penis, und ventral, an der 
Facies 'tt"elhralis, eine tiefere Rinne für die Urethra, Snlcu8 u.rethraJ.is, Harnröhrenrinne. Bei 
den Wiederkäuern und dem Sc hw eine wird der Sulcus urethralis dadurch, dass ihn die 
Kapsel der Schwellkörper überbrückt, zu einem Kanal. Bei Mensch, llund und Katze fehlt 
dieser Verschluss. Beim P lerd e wird die Rinne durch einen Quermuskel, den M. bulhocavernosus, 
überbrückt. Diesem legen sich 2 schmale , weis se Längsmuskeln, die A fte r ru ten m us keIn, an, 
die auch bei den ührigen Hausti eren, bei den Wiederkäuern und dem Schweine aber erst 
nabel wärts von der Penisbeuge, an der Harnröhrenfläche des Penis liegen. Am Anfang des 
Penis findet man beim Me n s ehe n eine oder mehrere kleine Anschwellungen, die Bulbi penis. 
Der I{örper des Penis ist beim Pferde seitlich abgeplattet, bei den anderen Haustieren und 
dem )Ienschen zylindrisch. lIIeist kann man den Aufbau des Corpus eavernosum penis aus 
2 symmetrischen, durch das Septl!rn penis geschiedenen Hälften nachweisen . Der Penis der 
Wiederkäuer und des Schweines ist relativ lang und derber als der des Pferdes und 
sein Schwel/gewebe relativ spärlich; er bildet eine S-förmige Biegung, Plexura sigmoidea penis, 
die bei den Wie d er k ä u ern zwischen After und Seroturn und beim Sc h w ein e nahelwärts 
vom Scrotum liegt. 

Wie erwähnt, ist der Canalis urogenitalis vom Corpus carernos/t/ll u'/'ethme umgeben , das 
am Penisanfang den Bulb/<s Itret/wae bildet. An dieses schliesst sich 3m Ende des Penis beim 
Menschen, dem Hunde und dem Pferde eine deutli c he Eichel, die Glans penis, an, die 
auch aus Schwellgewebc besteht, das mit dem Corpus cavernosum urethrae in Verbindung steht 
(Fig. 71119,729,730). Beim Menschen und Pferde ist sie m. o. w. abgerundet und setzt 
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sich gegen den übrigen Penis durch das GoUum glandis, den Suleus coronarilt8 u~d die Cor01~a 
glandis ab. Beim Pferde hat die Eichel an der freien, gewölbten Fläche e~ne Grube, dJe 
]l'ossaglandis, aus der die Harnröhre als zylindrischer Proc. urethrae hervor~agt. Beim. Menschen 
endet die Harnröhre in der Eichel mit einer Erweiterung; ihr Boden bilde: dabe~ dw f1ac~e, 
2 cm lange ]l'ossa navicularis. Wiederkäuer, Schwein und Katze ?eslt~en eIne deu.thch 
abgesetzte Eichel nicht (s. S. 552, 554 u. 558); bei ihnen läuft der Pellls SPitz zu; das dunne 
Ende ist beim Sch weine schraubenförmig gewunden, während das Penisende des Schaf- ~nd 
Ziegenbockes ein Proc. u,-ethrae überragt; beim Bullen ist der Proc. urethrae zu eIner Pap!lle 
rednziert. Beim Hunde enthält die sehr lange Eichel, an der weder der Sulcus coronanus, 
noch die Corona glandis bemerkbar sind, das hohlsondenartige Os llenis (Fig. 729 2 u: 73? f, f~, in 
dessen ventralem Suleus u"ethralis die Harnröhre lieut. Die Eichel des H und e s zerfallt III emen 
längeren, zylindrischen, spitz zulaufenden End- und beinen kugeligen, w~lstigen Anfangsa,?schnitt, 
den Schwellknoten (Bulbus glandis). Bei der Katze läuft der PenIs spitz zu und 1st n~ch 
hinten gekehrt (Fig. 731 cl. Sein Endahschnitt (c') enthält ein kleines Knöchelchen und besitzt 
an der Oberfläche kleine, stachelartige Gebilde. 

k) Das Praeputil,m, die Vorhaut (Pig.714 u. 715), ist eine röbrenartige,- mit Drüsen, 
Glandulae praeputiales, versehene, häutige Hülle, die das Ende des Penis umgibt. Es besteht 
aus einem Integument-, einem Parietal- und einem Viszeral-(Penis-)blatt. Das 
Integumentblatt(-llülse) umaibt den Penis seitlich und ventral und geht dorsal in die 
Haut des Bauches über; es schlägt sich nach innen (gegen den Penis) um, bildet so das Ostium 
praeputiale und geht in das Parietalblatt über. Die Behaarung des Integumentblatts 
nimmt in der Nähe des Orifieium entweder ab oder derart zu, dass die Präputialöffnung von 
langen Haaren in Form von Büschein umgeben wird. Das Parietalblatt gebt eine Strecke 
am Integumentblatt zurück, schlägt sich dann wieder eichelwärts um, Gr und des Präp u tia 1-
sacks, und geht in das Viszeral-(Penis-)blatt über; es ist bei allen Tieren m. o. w. ge
faltet. Von der Präputialöffnung aus behält es bei Rind, Hund, Schafbock und Eber auf 
eine kurze Strecke noch den Charakter des mit Haaren besetzten Integuments bei; beim Pferde 
trägt es sogar bis zum Grunde des Präputialsacks, beim Ziegenbock bis zur Hälfte dünne, 
weit auseinanderstehende, feine Härchen. Bei Hund, Schafbock, Ziegenbock und besonders 
Eber markieren sich in ihm Lymphknötchen als kleine, sicbt-· und fühlbare Knötchen; beim 
Pferde und Ziegenbock enthält das Parietalblatt Drüsen. Das Penisblatt überzieht den 
Endabschnitt des Penis direkt bis zum Orificium urethrae ext. und geht hier iu die Schleim
haut der Harnröhre über; beim Hunde und Bullen treten an ihm Lymphknötchen hervor; bei 
Katze und Schaf verjüngt sich der PräputiaJsack vom Orificium aus triehterförmig (Näheres 
s. Krage [325J). Beim Pferde bildet das Praeputium vom Grunde des Präputialsaekes aus 
eine eichelwärts (gegen die Präputialöffnung) vorspringende Ringfalte, so dass der Eindruck einer 
Doppeleinstülpung entsteht (s. S.548). Bei Wiederkäuern, Schwein und Fleisch
fressern besitzt die Vorhaut Muskeln, die sie vor- und zurückziehen (s. S. 539); sie fehlen dem 
Pferde und dem Menschen. Beim Schweine führt über dem Ostium praeputiale eine Öffnung 
in einen Hautblindsack, den Präputialbeutel (Fig. 722,724,726,727). Beim Menschen findet 
sich ein Frenulum praeputii. Die Vorhaut wird nicht nur von der äusseren Haut, sondern auch 
von der zweiblättrigen Vorhautfaszie (der Fortsetzung der Fascia superficialis und der gelben 
Bauchhaut) gebildet. Da, wo das Parietalblatt der Vorhaut an den Penis tritt, vereinigen sich 
beide Faszienblätter zu der den Penis überziehenden Fascia penis. 

1) Oefässe und Nerven der Geschlechtsorgane. Die Hoden werden von der A. sper
matiea int., ihre Hüllen von der A. spermatica ext. und der A. pudenda ext., die Anhangsdrüsen 
von der A. pudenda int., der Penis von dieser, der A. pudenda ext. und beim Pferde noch von 
der A. obturatoria versorgt. Die Lymphgefässe der Hoden ziehen zu den Lendenlymphknoten, 
die der Anhangsdrüsen und der Begattungsorgane zu den Lgl. inguinales prof. und den Lgl. 
i1iacae mediales. Die Nerven der Hoden kommen vom Plexus spermaticus, die der Hodenhüllen 
und der übrigen Geschlechtsorgane vom PI. hypogastricus und sacraUs, vom N. iliohypogastricus, 
ilioinguinalis und den Nn. spermatici externi. 

m) Die Muskeln tIer mäunlichen Geschlechtsorgane. Der 1\1. cremaster liegt an der 
Aussenfläche der Tunica vag. comm. Sein Ursprung liegt in der Bauchhöhle am M. psoas minor 
oder am ~L obliquus abdom. int. oder an der Fascia iliaca. Der 1\1. urethralis umgibt das 
Beekenstück der Harnröhre; beim Pferde, beim Ziegenbock und den Fleischfressern ist 
er m. O. W. röhrenförmig (Fig. 702 a); heim Rinde, Schafbock und Eher lässt er ihre dorsale 
Wand frei (Fig.700, 701 U. 703 a). :Mit dem M. urethralis vermischen sich auch die länlJs und 
schräg verlaufenden, vom Sitzbein entspringenden Fasern der dem Menschen fehlenden ~Im. lschio
urethrales. Sie gehen vom Sitzbein zur Harnröhre; ihr Seitenteil bedeckt als M. ischioglandu
laris S. ischiourethralis laterali8 die Glandula bulbourethralis. Nach BraueH [78J kommen 
öfter an den Geschlechtsteilen noch folgende Muskeln vor: a) beim Schafe ein M. glandularis 
p"opriu8 und ein M. bulboglandularis irnpar, b) beim Rinde ein M. bulbourethralis lateralis und 
medius, ein JW. bulboglandulmis prof. und ein M. urethroglandularis; c) beim Schweine ein 
M. lJulboglandularis lateralis, bnlbourethralis lateralis und ein M. glandularis proprius. Der 
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lll. bulbocavernosus umgibt den Bulbus urethrae als ein bei Wiederkäuern, Schwein und 
Hund sehr kräftiger, heim Menschen schwächerer, paariger Muskel. Er endet an den Crura 
penis und beginnt ungefähr in der Höhe der GI. bulbourethralis (aus dem M. urethralis). Beim 
Pferde ist es ein .platter Quermuskel, der bis zur Eichel reicht und den Sulcus urethralis 
überbrückt. Der lll. iscbiocavernosns liegt am Anfang des Penis. Er entspringt am Arcus 
ischiadicus, bedeckt die Peniswurzel seiner Seite und endet am Corpus cavernosum penis. Beim 
Schafe und zuweilen beim Rinde kommt noch ein jl:[. ischiobulbosus als ein auf dem End· 
abschnitt des M. bulbocavernosus liegender Quermuskel vor. Auch ein M. urethrocavernosus, 
der aber oft nur ein Band darstellt, kommt bei den Wiederkäuern und dem Schweine zu
weilen vor. Er entspringt an der Urethra nahe dem Ende des M. bulbocavernosus und endet 
auf diesem und dem M. ischiocavernosus. Der M. retractor penis ist ein paariger, blasser 
Muskel, der am Anfang des Schwanzes oder aus dem Aufhängeband des Afters (s. S. 434) oder 
(beim Schweine) am Os sacrum beginnt, neben dem After herabzieht, an den Penis tritt und 
mit dem anderseitigen vereint an der Harnröhrenfläche des Penis bis zur Eichel verläuft. Bei 
\Viederkäuern und Schwein tritt er erst in der Penisbeuge an den Penis. Dem Menschen 
fehlt er. Die den Wiederkäuern, dem Schweine und den Fleischfressern zukommenden 
Vorllautmuskeln, Mm. praeputiales, fehlen bei Mensch und Pferd. Die Vorwärtszieher, 
Mm.praeputiales craniales, beginnen in der Schaufelknorpelgegend am M. subeutaneus maxim. und 
enden nahe dem Ostium praeputiale; die Rückwärtszieher, Mm. praeputiales caudales, die dem 
Schweine öfter und den Fleischfressern stets fehlen, beginnen neben dem Samenstrang an 
der Tunica dartos odor am M. obliqu. abdom. ext. oder an der Fascia trunci bzw. penis und 
enden nahe dem Ostium praeplltiale in der Vorhaut. Der M. cremaster internus, eine Anhäufung 
glatter Muskelfasern im Samenstrang, ist beim Pferde am stärksten, dann folgt das Schwein. 
über den M. transversus perinaei s. S. 433. 

In der Regio perinaei finden sich ausser Genital- und Aftermuskeln noch 1<'aszien und 
zwar die Fascia perinaei superficialis und profunda und die Fascia pelvis. Die 
Fascia perinaei super{icialis geht als Fortsetzung der Fascia subcutanea von der medialen Fläche 
des l\!. semimembranosus auf die Regio perinaei über, überbrückt den Raum zwischen After und 
Genitalien, überzieht dorsal den M. sphincter ani und tritt an den Schwanz, während sie ventral 
den Penis überzieht und an der Schambeinsymphyse in das oberflächliche Blatt der Penisfaszie 
übergeht. Beim weiblichen Tiere überzieht sie den M. constrietor cnnni und geht z. T. in die 
Euterfaszie über. Die Fascia perinaei profunda verschliesst als Fortsetzung der Faseia glutaea 
den Beckenausgang und wird vom Heetum und der Vagina oder der männlichen Urethra durch
bohrt. Sie befestigt sich an den ersten Schwanzwirbeln, dem Kreuz-Sitzbeinband und dem Sitz
beinhöcker, überziebt den kaudalen Abschnitt des M. coecygeus und levator ani und den 
M. ischiocavernosus und geht in die Penisfaszie über. über die Faseia pelvis s. S. 301. Sie 
überzieht mit ihrer viszeralen Abteilung die retroperitonäal gelegenen Abschnitte des Geschlechts
apparates. Die Fascia-]Ienis zerfällt in ein oberflächliches und tiefes Blatt. Das erstere ent
springt aus der Fascia superficialis trunci und liegt am parietalen Blatte des Praeputium. Das 
tiefe Blatt geht nahe der Linea alba aus dem tiefen Blatte der Bauchfaszie hervor und über· 
zieht als Lig. fundiforme den Penis seitlich und ventral. Afterwärts verschmilzt sie mit den 
Ligg. suspensoria penis (s. S. 545). 

H. Die männlichen Geschlechtsorgane des Pferdes. 
a) Die Hoden, Testes, und ihre Hüllen (s. auch S. 533). 

1. Die Hoden (Fig. 705 3, 708 a, a', 709 4) sind eiförmige, seitlich etwas znsammen
gedrückte Organe, die ein anal gerichtetes Schwanz- (Extrernitas caz!dalis), ein kranial 
gekehrtes Kopfende (Extremitas capitata), eine gewölbte laterale und mediale Fläche, 
einen konvexen, freien ventralen ""'largo Zibet" und einen ziemlich geraden, vom Nebenhoden 
bedeckten dorsalen Rand, j\l[argo fixus s. epididyrnidis, besitzen. Sie sind 10-12 cm 
lang, 3-4 cm dick, 6-7 cm hoch und ca. 150 g schwer; der linke Hoden ist meist 
schwerer und hängt etwas tiefer herab als. der rechte. Am Kopfende jedes Hodens 
liegt der Kopf des Nebenhodens (Fig. 709 5')' dessen strangförmiger Körper (5) lateral 
am dorsalen Hodenrand liegt, und dessen über das kaudale Ende des Hodens vor
springender Schwanz (50) in den Ductus deferens (7) übergeht. 

Am Kopfende des Hodens findet sich häufig eine Hydatide, Appendix testis (Rest des 
Müller'schen Ganges). über den Bau des Hodens s. S. 534. Die Tunica albuginea zeichnet 
sich durch reichen Gehalt an glatten Muskelfasern aus. Das Mediastinum testis ist ganz undeutlich. 
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2. Das Serotum, der Hodensack (Fig. 705 1, 706, 707,708 b), liegt in der Scham
gegend zwischen den Schenkeln und stellt einen nahe dem Bauch etwas eingeschnürten 
Hautsack dar. Er besteht aus der äusseren Integumentschicht und der inneren, 
kontraktilen Tunica dm·tos. Die Skrotalhaut (Fig. 706 u. 707 1) hat kurze, feine Haare, 
fühlt sich weich, fast fettig an und erscheint meist schwarz, nur ausnahmsweise (bei 
Schimmeln, oder Schecken) rötlich oder fleckig; sie ist mit zahlreichen sehr grossen 
Talg- und Schweissdrüsen versehen, deren Sekret dem Hodensack ein glänzendes Aussehen 
verleiht. Median findet sich aussen eine niedrige Leiste, die Raphe seroti, Hodensack
nah t, die sich kaudal in die Raphe perinaei und kranial in die Raphe praeputii fortsetzt. 
Die rötliche Tunica dartos, Fleischhaut (Fig. 706 u. 707 2)' ist mit der Skrotalhaut fest 

l"igur 705. 
Männlich e Gesch lech ts
teile des Pferdes in der 

Lage (halbschematiscb). 
1 Hodensack, 2 Integument
blatt und 2' inneres Blatt 
der äusseren Vorhaut, 2", 2" 
äusseres und 2111

, 211f inneres 
Blatt der inneren Vorbaut, 
welch' letzteres in das Penis
blatt übergeht, 3 linker, von 
der gemeinschaft!. Scheiden
haut eingeschlossen er Hoden, 
4 linker innerer Leistenririg; 
durch ihn treten 4' die Ge
fässe und Nerven und 5 der 
linke Ductus deferens, der 
mit 5' dem rechten ab
geschnittenen Samenleiter 
durch 6 die Pli ca urogeni
talis verbunden ist, 7 linke 
Samenblase, 8 durchschnit
tene Prostata, 9 linke Bulbo
urethraldrüse, 10 Harnblase, 
11 Beckenstück der median 
durcbscbnittenen Urethra, 
11' deren Penisstück , 12 
Eichel, 13 median durcb
schnittener Schwellkörper 
des Penis, 13' dessen Tunica 
albuginea, 14 Lig. suspen
sorium penis, 15 Rectum, 
15' durcbscbnittener After. 

verbunden und besteht aus Bindegewebe, elastischen Elementen und zahlreichen glatten 
Muskelfasern. Median bildet sie eine sagittale Scheidewand, Septum sero ti (Fig. 706 u. 
707 2'), die das Scrotum in die linke und rechte, je einen Hoden enthaltende Hoden· 
sackhöhle teilt. 

In der Gegend des Nebenhodenschwanzes verbindet sich die Tunica dartos innig mit der 
gemeinschaftlichen Scbeidenbaul. Durch die Wirkung der glatten Muskelfasern erscbeint der 
Hodensack unter gewissen Umständen runzelig und faltig. 

3. Die Scheidenhänte und der Samenstrang. Die den Hoden im Hoden
sack umgebenden Hüllen sind die gemeinschaftliche und die besondere Scheiden
haut. über ihre Entstehung und Deutung s. S. 532-534.. a) Die Tunica vaginalis 
communis testis ef funiculi, gemeinschaftliche Scheidenhaut (Fig. 705 3, 708 c, c u. 
7091) (s. S. 534), besteht aus 2 sehr innig miteinander verbundenen Häuten, einem 
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fibrösen und einern serösen Blatte. Das äussere fibröse Blatt, die Lamina (iVt"osa 
(Fig. 706 u. 707 3), ist gegen den Grund des Hodensacks am stärksten und verdünnt 
sich nach dem inneren Leistenring 1). Das innere seröse Blatt, die Lamina se1"osa 
pw"ietalis (Fig.706 u. 707 5), verschmilzt mit der Lamina fibrosa. Beide Blätter bilden 
einen langen, häutigen Sack (Fig. 705 3), der im Hodensack und Leistenkanal liegt, 
und dessen Lamina serosa am inneren Leistenring in die Lamina parietalis des Peri
tonaeum übergeht. Dieser Sack hat, da er sich nach dem Grunde des Hodensacks er
weitert, eine birnförmige Gestalt; sein blindes Ende stülpt sich kaudal etwas aus und 
bildet einen anal gerichteten, kleinen, sekundären Sack zur Aufnahme des Nebenhoden
schwanzes. Der Hohlraum des Hauptsackes, das Cavum vaginale, Scheidenhauthöhle, 
steht am inneren Leistenring durch den Annulus vaginalis, Scheidenhautring, in 
offener Kommunikation mit der Peritonäalhöhle, von der tjr eine Aussacknng ist. Im 
Cavum vaginale liegen Hoden, Nebenhoden und Samenstrang. Sie treten daher bei 

:Figur 706 u. 707. 
Schematische 

Schnitte durch 
den Hodensack 

eines ausge
wachsenen 

Pferdes. 
Fig. 706. Senk

rechter Schnitt 
durch den Hoden 
und seine Hülleo. 
:Fig. 707. Wag
rechter Schnitt 

durch den Hoden-
sack, dorsal vom 
Nebenhoden. Die 

Bezeichnungen 
gelten für beide 

Figuren. 
1 äussere Haut, 2 
Tunica dartos, 2' 

Figur 706. Figur 707. 

deren Septum, 3, 3 Lamina fibrosa der Tunica vaginalis communis, 4 M. cremaster, 5 Lamina 
serosa- der Tunica vaginalis communis, 5',5" und 5m Tunica vaginalis propria, 5' ihr mediales, 
5" ihr laterales Gekrösblatt, 6 Ductus deferens, 6' Samenleiterfalte, 7 Gefässe des Samenstrangs, 

8 Tunica albuginea des Hodens, 9 Nebenhodentasche. 

Eröffnung des Scheidenhautsackes frei zutage. Nur der Samenstrang verbindet sich mit 
der gemeinschaftlichen Scheidenhaut entlang einer Linie, die sich an der kaudalen 
Wand vom Schwanz des Nebenhodens (der mit verwächst) bis zum inneren Leistenring 
hinzieht. Die laterale Fläche der Tunica vaginalis comm. ist zum grossen Teile vom 
M. cremaster (Fig. 706 u. 707 4 und S. 549) bedeckt; sie ist mit der Tunica dartos bis 
auf die erwähnte Stelle am Schwanz des Nebenhodens durch Bindegewebe nur locker 
verbunden und lässt sich daher leicht aus ·dem Hodensack hervorziehen. 

ß) Als Tunica vaginalis p1"opria testis, besondere Scheidenhaut (Fig. 706 5',5",5"', 
7075',5", 708 e,e), wird der Gekrös- und Viszeralteil des in den Hodensack vorgestülpten 
Bauchfells bezeichnet; ~ie entspricht dem zweiblättrigen Gekröse jedes Eingeweides und 
fliesst, wie erwähnt, am kaudalen Rande mit der dem parietalen Blatte jeder serösen 

1) Bei alten Hengsten ist die Fibrosa gegen den inneren Leistenring so dünn, dass sie 
hier scheinbar fehlt; bei jungen Hengsten kano man jedoch deutlich den übergang der 
Fibrosa in die Fascia transversa nachweisen. S. unser Lehrbuch der topo
graphischen Anatomie des Pferdes. 1914. 
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Höhle entsprechenden Lamina serosa der Tunica vaginalis comm. zusammen (Fig. 707). 
Man muss an ihr das den Hoden tragende Mesorchiurn und den den Hoden und Neben
hoden umschliessenden Viszeralteil unterscheiden. Das .Zllesorchium, Hodengekröse, 
bildet mit den von ihm eingeschlossenen Teilen den Fllniculus spermaticus, Samenstrang 
(Fig. 709 6, 6) Dieser reicht vom inneren Leistenring bis zum Nebenhoden und Hoden 
und stellt ein plattes Dreieck dar, dessen Basis am Hoden und dessen Spitze im Leisten
kanal liegt. Am inneren Leistenring tritt er durch den Annulus vaginalis nnd spaltet 
sich in die Hodengefäss- und Samenleiterfalte, von denen die Plica vasclllosa 

Figur 708. 
Freigelegte 

Hoden eines auf 
dem Rücken lie
genden Hengstes 
(Scrotum und Tunica 
vaginalis comm. sind 
durchgeschnitten und 

zurückgeschlagen; 
die Hoden sind etwas 
zur Seite gelegt, so 
dass vom rechten Ho
den [al die mediale 
und vom linken [a'] 
die laterale :F'läche zu 

üherschauen ist). 
a rechter Hoden (me
diale Seite), a' linker 
Hoden (laterale Seite), 
b Hodensack inkl. Tu
nica dartos (durchge
schnitten u. zurückge
schlagen), c, c gemein~ 
schaft!. Scheidenhaut 
(durchgeschni tten u. 

zurückgeschlagen), 
d, d ist die Stelle, wo 
die Tunica vag. comm. 
an den Nebenhoden-

schwanz herantritt 
(Nebenhodenband), e 
e, e besondere Schei
denhaut, f Samenlei
ter, g Schwanz des 

rechten und g' Schwanz des linken Nebenhodens, h Körper und i Kopf des linken Nebenhodens, 
k Nebenhodentasche, I die von der Tunica vaginalis propria umhüllten Hodengefässe, m Ende der 
A. spermatica int., n Praeputium, durch das sich bei n' der Penis modelliert, 0 Präputialöffnung. 

mit der A. und V. spermatica int. dorsokranial nach der Lendengegend, die Plica ductus 
deferentis mit dem Ductus deferens dorsokaudal nach der Beckenhöhle geht und in die 
Plica urogenitalis (s. S. 351) eintritt. Beide an der Bauchwand liegende Falten fliessen 
mit dem parietalen Blatte des Peritonaeum zusammen. Am Samenstrang unterscheidet 
man 2 Seitenflächen (Fig. 707 5', 5") und einen kranialen und kaudalen Rand. Gegen 
den kranialen (freien) Rand liegen die von der Serosa umhüllten Blutgefässe des Hodens 
(Fig. 707 7, 708 I), von denen die A. spermatica int. nahe dem Hoden viele Windungen 
macht; die Venen bilden bis zum Leistenkanal den die Arterien z. T. umspinnenden 
Ple.T1Is pampiniformis. Zwischen den Blättern liegt glatte Muskulatur als M. eremaster 
intenl1!8. Gegen den kaudalen Rand bildet das mediale Blatt des Hodengekröses die 
Plica ductus deferentis, Samenleiterfalte (Fig.707 6') (s. oben). 
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Der Viszeralteil (s. S. 541) der Tunica vaginalis propj'ia bildet an der lateralen 
Seite zwischen Nebenhoden und Hoden eine Tasche, den Saccus epididymidis, Neben
hodentasche (Fig. 707 9, 708 k), während sie an der medialen Seite (Fig. 706 5') vom 
Nebenhoden anf den Hoden direkt überspringt, so dass man von dieser Seite aus den 
Nebenhodenkörper kaum erkennen kann. 

Der Teil der Tuniea vaginalis propria, der vom Schwanzende des Hodens an den Schwanz 
des Nebenhodens tritt und an diesem in die Lamina serosa parietalis übergeht, erreicht durch 
in ihn eintretende Züge der Tunica albuginea des Hodens und durch aus dem Samenstrang 
kommende Muskelfasern eine beträchtliche Stärke und Festigkeit und wird Li.']. cpirlirlymidi.., 
NebenllOtlenbantl, genannt (Fig. 708 d, d). 

b) Nebenhoden und Samenleiter des Pferdes (s. auch S. 534 u. 535). 
1. Die Epidiilymides, Nebenhoden (Fig. 708 g, g',h, i, 7005,5',5"). Am Kopfende jedes 

Hodens treten beim Hengst 10-18 ausführende, am Anfang weite und gerade Kanille 

hervor, die sich dann winden und dicker werden und die Goui l'asculosi (S. 534) bilden. 

1<'igur 709. Männliche Geschlechtsteile des Pferdes; von der dorsalen Seite gesehen; 
die Hoden sind seitlich zurückgezogen. 

1 den linken Hoden umhüllende Tunica vaginalis communis, l' deren Ausbuchtung für den Schwanz 
des Nebenhodens, 2 linker lIL cremaster (oben abgeschnitten), 3 geöffnete Tunica vaginalis eomm. 
des rechten Hodens, 4 rechter Hoden, 5 rechter Nebenhoden, 5' dessen Kopf, 5" dessen Schwanz, 
6 und 6' Samenstrang, 7 Samenleiter, 7',7' dessen Ampulle, 8 Hodengefiisse, die mit 7 gemein
schaftlich bei 8' durch den inneren Leistenring treten, 9 die nach hinten etwas zurückgezogene, 
die beiden Samenleiter verbindende Pliea urogenitalis, 10, 10 Samenblase, 11 Uterus masculinus, 
12 Isthmus und 12' Seitenlappen der Prostata, 13 rechte vom M. urethralis und ischioglandularis 
noch bedeckte, 13' linke freigelegte Bulbouretbraldrüse, 14 brustscitiger Teil der von 9 bedeckten 
Harnblase, 15 das vom M. urethralis umgebene Beckenstück der Urethra, 16 die beiden MIll. 

ischiocavernosi, 17 Bauchdecke. 
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Sie nehmen eine dunklere, bräunliche Farbe an und gehen allmählich unter gegen
seitiger Vereinigung in den gewundenen Ductus epididymidis, Nebenbodenkanal, über. 

Die Coni vasculosi sind beim Hengste im nicht gestreckten Zustand bis zum Zusammenfluss 
zum Nebenhodenkanal ca. 6 cm lang und werden dureh Bindegewebe und Muskelfasern zum 
Caput epididymidis, Nebenho(lenkopf (Fig. 708 i u. 7095'), zusammengehalten. 

Der sehr lange, bis zur Mitte nur 0,75, am Ende aber 2 mm dicke Ne ben
hodenkanal bildet, am dorsalen Hodenrand verlaufend, durch dicht nebeneinander
liegende, durch Bindegewebszüge zusammengehaltene Schlängelungen das 2 cm und 
darüber breite Corpus epid., den Nebenbodenkörper (Fig. 709 5). Da die Bindegewebs
züge sich stellenweise in stärkeren Balken zwischen die Windungen einsenken, so ent
stehen zahlreiche Lobuli epididymidis, Nebenbodenläppchell. Am Schwanzende des 
Hodens wird der Nebenhodenkanal progressiv weiter, verläuft weniger gewunden, tritt 
über das Ende des Hodens hinaus und bildet die rundliche, knopfförmige Cauda epidi
dymidis, den Nebenhodenschwanz (Fig. 70S g, g', 7095 0 ). Der Nebenhoden wird durch 
das kurze, starke, eine Fortsetzung bei der Hodenhüllen darstellende Lig. epididymidis 
(s. S. 543 und Fig. 70S d, d) mit dem Hoden verbunden. 

Bei Kryptorchiden ist das Lig. epididymidis nach Vennerholm [651] sehr lang, so dass 
der Nebenhodenschwanz sich 10-15 cm vom Hoden entfernen kann. 

Der Nebenhodenkanal hesteht aus einer Muskel s eh ich t und einer mit Flimmerepithel 
versellenen Schleimhaut und scheint keine Paradidymis (S. 534) zu besitzen. Dagegen findet 
man nahe dem Nebenhodenkopf oft kleine Hydatiden als Reste des Müller'schen Ganges. 

2. Der Ductus deferens, Samenleiter (Fig. 6S3 0, 708 f, 709 7), liegt in der Samen
leiterfalte; er beschreibt an seinem Ursprung einige Windungen, steigt dann geradlinig 
an der medialen Fläche des Samenstrangs empor und tritt mit der gen. Falte durch 
den Canalis inguinalis in die Beckenhöhle, kreuzt den Ureter und das Lig. umbilicalc 
laterale seiner Seite und erreicht die dorsale Wand der Harnblase, wo er mit dem 
der anderen Seite durch die Plica urogenitalis (Fig. 6S3 0') verbunden ist. Rier bildet er bei 
Hengsten die etwa 22-25 cm lange, ungefähr 2-2,5 cm dicke, spind eIförmige Am
pulle, Ampulla (Fig. 709 d, die bei kastrierten Tieren an Dicke den übrigen Samen
leiter nur wenig übertrifft. Auf der dorsalen Blasenwand laufen die Samenleiter kon
vergierend, wobei an ihrer lateralen Seite die Samenblasen liegen, während· sie den 
Uterus masculinus (Fig. 709 11) zwischen sich haben. Vom mittleren Teil der Prostata 
umschlossen und dicht nebeneinander liegend, vereinigt sich jeder mit dem Ausführungs
gang der Vesicula seminalis seiner Seite zu je einem Ductus ejaculatorius, bzw. Ostium 
ejaculatorium (s. S. 545). Diese durchbohren die dorsale Wand der Urethra und münden 
am Colliculus seminalis. Die Waud des Samenleiters ist sehr dick, sein Lumen eng, 
jedoch am weitesten in der Ampulle. 

Ausser dem serösen überzug besteht der Ductus deferens aus einer Muskelhaut und einer 
mit vielen feinen Zöttchen und Leistehen versehenen Schleimhaut. In der Ampulle ist letztere 
dicker, lockerer, kavernös, drüsenhaltig und besitzt viele grosse Offnungen, die Mündungen der 
Drüsenausführungsgänge, aus denen sich beim Druck Flüssigkeit in grosscr Menge auspressen 
lässt, die meist kleine, sandartige, weissliehe Körnchen enthält. 

c) Die Geschlechts.Anhangsdrüsen des Pferdes (s. auch S. 535 u. 536). 
1. Die Vesiculae seminales, Samenblasen (Fig. 530 v, 705 7 u. 709 10, 10), sind bei 

Hengsten 12-15 cm lange, am Fundus 4-6 om breite und 4-6 Cill dicke, bei Wal
lachen kürzere und dünnere, häutige Behälter, die, in die Plica urogenitalis (s. S. 351) 
eingeschlossen, lateral und dorsal von den Ampullen der Samenleiter, seitlich auf der 
Harnblase und ventral vom Rectum liegen und konvergierend zur Harnröhre ziehen, 
wo sie am Colliculus seminalis (Fig. 710 7) mit den Ductus deferentes münden. Am 
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Blasenhals liegen lateral neben ihnen die Seitenlappen der Prostata, deren Isthmus sie 
bedeckt. An jeder Samenblase unterscheidet man den gerundeten, 4-0 cm breiten 
Fllndus, Grund, und das 0011)IIS, den Körper, der sich zu dem relativ weiten Aus
führungsgang, Ductlls rxcret01·ills, verengt; dieser durchbohrt mit weiter Mündung 
unter der Prostata die dorsale Wand der Urethra riach vorheriger Vereinigung mit dem 
Ductus deferens zu dem ca. 6-7 mm ,,·eiten, nur 2-8 mm langen Ductus ejaculat01'ius 
(bzw. OstimJt ejaculatO/'illm); bei ca. 15% der Pferde münden die Gänge geRondert. 

Bau. Ausser dem serösen Cberzug des Grundes unterscheidet man an der drüsenreichen 
vVand der Samenblase eine Adventitia, eine Muskelhaut, die nahe dem Grunde am stärksten 
ist, und eine Schleimhaut (s.Hendrieh[250]!. Letztere ist sehr zart und zeigt besonders bei 
Hengsten eine Menge leistenartig iiber die Oberfläche vorspringender Längs. und Querfältchen, 
die sich auch zu Netzen verbinden. :Vlit der Lupe sieht man viele kleine Üffnungen, die Miin
dungen eigenartiger Wanddrüsen. 

In der Pliea urogenitalis liegt zwischen bei den Samenblasen und z. T. in der Prostata 
meist ein kleines, sehr variables Gebilde, der miinnliclLe Uterus, Ufe1'llS maseulinus R. Utero
vagina masenlina (Fig. 709 11 u. S. 536), dessen Ausführungsgang zwischen den Ostia ejaeulatoria 
oder kaudal von ihnen mündet oder sich mit einem von ihnen verbindet. 

2. Die relativ grosse Prostata, Vorsteherdrüse, des Pferdes (s. auch S. 536 
u. Fig. 530 t, 705 8 u. 709 12,12') liegt auf dem Blasenhals und dem Anfang der Urethra 
und bedeckt das Ende der Samenleiter und das Ende der Samenblasen; dorsal 
stösst sie an das Rectum; sie besteht aus :3 stumpfeckigen Seitenla.ppen, dem Lobus 
de.x:ter et sinister (Fig. 709 ld, die bei Hengsten 8-9 cm lang und 5-6 cm breit sind 
(bei Wallachen meist verkümmern), und aus einem beim Hengste 2 cm breiten und 
0,5 cm dicken Mittellappen, dem Isthmus prostatae (Fig. 709 12), der vom J;[. pJ'Osfa
ficus (einem Teil des M. urethralis) bedeckt wird und die Lobi verbindet. 

Die Seitenlappen liegen seitlich vom Ende der Vesieula seminalis und sind durch Binde
gewebe mit ihr verbunden. Die Prostata hat jederseits 16-18, selbst bis 30 ziemlich weite 
Ausführungsgänge, Ductus jwostatici, die seitlich neben dem Collieulus seminalis mit engen 
Offnungen an kleinen Papillen oder unter kleinen Fältchen münden (Fig. 710 6). Bei alten 
Pferden zeigt die Prostala oft kolloide Degeneration. 

3. Die Glandul-ae bulbourethrales, Harnröhrenzwiebcl- (e 0 IVp er' sehen) drüsen, 
des Pferdes (s. S. 536 u. Fig. 580 s, 705 9 u. 709 13, 13') liegen, vom M. ischioglandularis 
und urethralis bedeckt, nahe dem Beckenausgang seitlich am Beckenstück der Urethra, 
ganz nahe an den Mm. ischiocavernosi. Beim Hengste sind sie oval und ca. 4 cm lang . 
.Jede Drüse mündet mit 6-8 Ausführungsgängen, Ductus excretorii, median an der 
dorsalen Wand der Urethra. Die Mündungen (Fig. 710 9) bilden entweder 2 dicht neben
einander liegende, regelmässige Längsreihen oder eine unregelmässige Reihe. 

Die an jeder Seiten wand der Harnröhre ausserdem vorkommende lange Linie von kleinen 
Üffnungen (Fig. 710 10), die sieh bis in die Gegend des Colliculus seminalis hinziehen, sind die 
Miinrlungen der Ausführungsgänge kleiner, hier liegender Drüsen. 

d) Das männliche Glied, der Penis, des Pferdes (s. auch S. 537). 
Der P eni s (Fig. 711 13) zieht sich vom Arcus ischiadicus durch die Regio pubis 

bis in die Regio umbilicalis. Er wird durch Gefässe und Lymphknoten enthaltendes 
Bindegewebe, durch das Praeputium, die Fascia penis und die Ligg. suspensoria ge
tragen. über seinen Aufbau s. Fig. ,lB nndüber seine Faszien S. 589. 

1. Die 001]101'11 cavernosa penis, Schwellkörper (Fig. 71233 u. 718 b), entspringen am 
Arcns ischiadicus des Beckens mit den heiden Penissehenkeln, Crura penis (Fig. 711 12,12), 

die vom 111. ischiocavernosus eingeschlossen sind. )lach kurzem Verlauf treten sie zur 
Radix penis, Peniswurzel, zusammen, wobei sie zu nur einem Schwellkörper, dem be
deutendsten Teile des Penis, verschmelzen. An die Peniswurzel treten die zwei kurzen, 
starken Ligg. sllspenso1'ia, Aufhällgebänder des Penis (Fig. 711 17), die ventral an 

Ellenberger und Baum, Anatomie. ]4. Anti. 35 
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der Sitzbeinsymphyse entspringen. Das Oorpus penis, der Peniskörper, ist der stärkste 
Teil; er ist seitlich etwas abgeflacht (Fig. 7[3) und daher höher als breit. Am Anfang 
seines mittleren Drittels am höchsten, wird er gegen das Ende allmählich niedriger 
und geht in die Spitze über, die mit 3 Fortsätzen, Apiccs, endet, von denen , die bei den 
seitlichen (Fig. 711 15) kurz und stumpf sind, während der mittlere lang ist (Fig.71114) 
und die Eichel trägt. Die Seitenflächen des Schwellkörpers sind glatt und ganz schwach 
gewölbt; das der ventralen Leibeswand zugekehrte, gerundete D01'S!tln penis ist mit dem 
seichten Sulcus dor.~alis (Fig. 713 g) versehen, in dem die Riickengefässe und -nerven 
des Penis liegen ; am breiteren ventralen Rande befindet sich der tiefe, breite, die Harn
röhre enthaltende Sulcus uretht'alis, die Harnröhrenrinne (Fig.711 16). 

Ban. Das Corpus cavernosum penis besteht aus einer fibrösen Hülle und dem SchwelI· 
gewebe. Die fibröse Hü l l e, Tunica albuginea (Fig. 713 al, ist eine glänzend wcisse, sehr feste, 

Figur 712. 

Figur 711. Figur 713. 

Figur 710. Harnbla se und Beckenstück der Harnröhre d es Pfo rd es , ventral geöffnet. 
1 kaudaler Teil der Harnblase, aufgeschnitten, 2 Mündung der Ure teren, 3 Plicae uretericae, die 
4 das Trigonum vesicae begrenzen und sich zur Crista urethralis vereinigen, 5 Scitcnlappen der 
host"t., 6 Pars prostatiea der Harnröhre mit den Mündungen der Prostataausführungsgänge, 
7 Coll icullis seminalis mit den Mündungen der beiden Ductus ejaeulatorii, 8 Glandula bulbo
urethralis, !J ihre Ausführungsgänge, 10 Ausmlindungsstellen seitlich gelegener, kleiner Drüsen, 

11 Corpus cal'ernosum des Beckenstiicks der Harnröhre. 

Figur 711. Penis des Pferdes; von der rechten und ventralen Seite gesehen. 
12, 12 Crura penis, 13 Körper des Penis, 14 mittlerer und 15 seitlicher kurzer Fortsatz der 
Penisspitze, 16 Sulcus urethralis, 17 Lig. suspensorium penis, 18 Schwellkörper des Penisslücks 
der Urethra, bei 18' ist der Schwellkörper entfernt, nm die Schleimhaut der Harnröhre zu zeigen, 
18" frei hervorragender Harnröhrenfortsatz, 19 Schwellkörper der Eichel; er setzt sich bei 19' 
kappenartig fort und geht bei 20 in die VI'. dorsales penis über, 21 Eichel, 22 Eichelgrube, 

23 sekundäre Eichelgrube, 24 ein Teil des M. bulboc~vernosus. 

Figur 712. Längsschnitt des Endes vom Penis des Pferdes. 
33 Schnittnäcbe der Spi tz.e des Schwellkörpers des Penis, 34 Schwell körper der Harnröhre, 
35 dessen Fortsetzung in den Uarnröh renfortsat" 36, 36 Schwcllgewebe der Eichel, 37 Kapuzen
fortsatz des Schwellgewebcs der Eiche l, 38 aus ihm hervorge hende Venen, 39 mittlere Eichel· 

grube, 40 Schleimhaut der Urethra. 

l<'igur 713. Quersch nitt durch den Peni s des Pferdes. 
a Tunica albuginea, b Corpus cal'ernosum penis, c M. bulbooJavernosus, d Afterpenismuskel, 

e Schleimhaut und f Corpus cavernosu m der Urethra, g Gefässrinne am Dorsum penis. 
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elastische Membran, die aus Bindegewebe, elastischem Gewebe und glatten Muskelfasern besteht 
und gegen den dorsalen Rand hin die Dicke von 1/2 cm erreicht. Von ihr gehen viele Fortsätze, 
Trabeculae corporis cavernosi, ab, die sich teilen, netzförmig verbinden und das weisse Gerüst 
des schwammig erscheinenden Schwellkiirpers bilden. Ein Septum penis ist nicht immer deutlich 
erkennbar; nur im Anfangsteil formieren starke Balken ein durehbrochenes, medianes Septum. 
Im Endabschnitt sind die Balken zahlreicher und die Maschen enger als im Anfangsteil. Das 
eigentliche Schwellgewebe (Fig. 713 b) bildet eine rötliche, fast fleischartige Substanz und 
füllt die durch die Balken gebildeten Räume, Cavernae corpm-is cave'rno;~, aus. 

2. Der Ganalis urogenitalis masc1l1inus s. Urethra masc" die häutige, sehr dehn
bare Harnröhre, zerfällt in den Becken- und PenisteiL Die vom M. urethralis um
gebene PaTS pellJina (s. membmnacea hom,), das Beckenstück (Fig. 705 11), fängt am 
Halse der Blase an und liegt median auf der ventralen Beckenwand, ventral vom Rectum. 
Der Anfangsteil wird auf 2-3 cm Länge von der Prostata dorsal umfasst, PaTs p1'O
statica (Fig. 710 6). Der folgende Abschnitt ist verhältnismässig weit, verengt sich 
aber in der Gegend des Afters znm Isthmus uretl/me (Fig. 710 hinter 8); hier liegen 
dorsal und seitlich an der Harnröhre die Glandulae bulbourethrales, Ventral vom After 
tritt die Harnröhre, wieder etwas weiter werdend, durch den Arcus ischiadicus aus dem 
Becken, tritt zwischen die beiden Schenkel des Penis und geht damit in die Pars 

externa (s. calJerllosa hom.), das Penisstück (Fig. 705 11'), über. Dieses liegt im Sulcus 
urethralis des Corpus cavernosum penis, wird ventral vom M. bulbocavernosus (Fig. 713 c) 
überbrückt und endet in dem ca. 2-3 cm langen, zylindrischen, aus der Eichelgrnbe 
hervortretenden, ventral ein kleines Bändchen (F1'enulum urethTae) besitzenden Pt·oc. 
uTetMae, dem Harnröhrenfortsatz, der mit dem 01'ificium urethme ext" der äusseren 
Harnröhrenöffnung, mündet. Die Harnröhre besteht aus einer mit Mischepithel 
bekleideten Schleimhaut und einem dünnen Schwellkörper. 

Das CO/]1U8 caVem08'll1n urethme, der SehwelIkörller der Harnröhre (Fig. 71118), um
gibt ihre Schleimhaut röhrenlörmig (Fig. 713 e, f) und zwar (Fig, 710 11) nicht bloss das Penis-, 
sondern auch das Beckenstück, so dass letzteres nicht eine Pars membranacea urethrae darstellt. 
Am Anfang des Penis ist das Corpus cavernosum zum undeutlichen Bulbus uretltrae, der Harn
röhrenzwiebel, verdickt. Im übrigen ist es ventral stärker als dorsal und setzt sich dünn
schiehtig auf den Proc. urethrae fort (Fig. 712 35). Am Penisende (Fig.711) findet sich das 
C01]1"8 cavemosum glandis (s. S. 548). Die Scltl ein1haut des Beckenstücks der Harnröhre 
(Fig. 711 18' u. 71240) wird von den Ausführungsgängen der Prostata, der Bulbourethral- und 
anderer kleiner Drüsen durchbohrt; kaudal von der Prostata findet sich median an der dorsalen 
Wand in der Verlängerung der Crista urethralis der längliche, deutlich hervorragende Collicull/8 
seminalis, Samenltiigel, an dem jederseits sich der Ductus cjaculatorius bzw. das Ostium ejaeu· 
latorium befindet. 

8. Die Glans penis, Eichel des Pferdes (s. S. 537 und Fig. 705 12 u. 711 21), sitzt 
dem Ende des Corpus cavernosum penis mützenförmig auf. Sie stellt eine rundliche 
Anschwellung dar, die von einem vorspringenden Rande, der Gomna glandis, Eichel
krone, .begrenzt wird und durch eine rinnenartige Vertiefung, das GoUu}n glandis, den 
Eichelhals, vom Körper des Penis abgesetzt ist, Das Eichelschwellgewebe setzt sich 
jedoch kaudal von der Corolla noch auf den Penis fort, nnd zwar ragt die Eichel in 
Form eines stumpfen Vorsprungs, des Proc. dOTsalis glandis (Fig. 712 37), auf dem 
mittleren Fortsatz des Schwellkörpers des Penis dorsal weiter kaudal (wurzelwärts) als 
ventral. Bei starker Erektion wird dieser Vorsprung durch eine mediane Rinne halbiert. 
In ihrer ventralen Hälfte dacht sich die Endlläehe der Eichel schräg rück- und abwärts 
ab. An dieser Fläche befindet sich die Fossa glandis, I<~ichelgrube (Fig. 711 22 u. 71239), 

aus der der FroG. urethrae als ein 1,5 cm lauger, zylindrischer Fortsatz 'hervorragt; 
unmittelbar dorsal von ihm buchtet sich die Eichelgrube zu der tiefen sekundären 
Eichelgrube (Fig. 711 23) aus, die meist mit einer m_ o. w, festen, schniierigen Masse 
ausgefüllt und hierdurch nicht selten sehr erweitert ist. 

35* 
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Die Eichelkrone ist mit ca. 30 spitz. oder stumpfkegelförmigen, papillenähnlichen Hervor
ragungen, die bis 3,3 mm lang werden können, besetzt; sie besitzt einen Umfang von 16,5-19,0 cm, 
eine Breite' von 5,0-6,0 em und schwillt bei der Erektion bedeutend an. Der beim Coitus aus 
dem Praeputium hervortretende Teil des Penis ist 31-47 cm lang (Schmaltz [548J). 

Seitlich vom Processus urethrae befindet sich in der Eichelgrube noch eine sehr variable, 
paarige Einbuchtung und ventral von ihm an der Eichel eine mediane Rinne. 

Die die Eichel überziehende Haut ist eine Fortsetzung des drüsenlosen Penisblattes der 
Vorhaut; bei Pler.den mit unpigmentierter Haut ist sie rosarot, bei dunklen Pferden verschieden· 
gradig pigmentiert und gefleckt, manchmal auch gleichmässig grau; im erschlafften Zustand 
zeigt sie eine Faltenbildung. Sie setzt sich auch in die Eichelgruben fort, überzieht den Proc. 
urethrae und geht an dessen Mündung in seine Schleimhaut über, die rings um die Mündung 
kleine Falten bildet. 

Bau. Das die Hauptmasse der Eichel bildende Schwellgewebe enthält viele elastische, 
aber wenig muskulöse Elemente, Es zieht sich, indem es sehr weitmaschig wird, noch eine. 
Strecke weit auf dem dorsalen Teile des Corpus cavern. penis wurzelwärts; aus ibm kommen 
(an der ventralen Fläche des Prac. dorsalis) grässere Venen hervor (Fig. 71238). In der Mittel· 
ebene der Eichel finden sich Andeutungen eines Selltum glantlis. Die Elastizität der Eichel 
des Pferdes ist so bedeutend, dass eine langsam erhärtende Injektionsmasse (Gips) aus einer 
gut injizierten Eichel stets wieder herausgepresst wird, wenn man dies nicht durch Unterbindungen 
verhindert. Betreffend Einzelheiten s. Hausmann [241J, Mäder [384J und Schmal tz [549J. 
Betr. der Gefässe des Penis s. A. pudenda ext. und int. und A. obturatoria mit den entspr. Venen. 

e) Die Vorhaut, Praeputium, des Pferdes (s. auch S. 538). 

Die Vorhaut besteht aus der äusseren und inneren Vorhaut und bildet den 
Präputialsack, in dem der Eridabschnitt des Penis liegt. Die äussere Vorhaut, 
Schlauch (Fig. 705 2,2',708 n,n' u. 715 b,b,c,c), beginnt am Scrotum und reicht fast 
bis zum Nabel; sie fliesst dorsal mit der äusseren Haut der ventralen Bauchwand zu
sammen und bildet eine zweiblättrige Hülle mit m, 0, w. runder, weiter Öffnung, dem 
Ostim/! praelndiale (Schlaucheingang) (Fig. 708 0, 715 g. g), an dem sich ihr äusseres, 

Figur 714. 

Figur 714. Praeputium 
des Hundes 

(halbschematisch). 
a Haut der ventralen Bauch· 
wand, b, b äusseres und c, c 
inneres Blatt der Vorhaut, f, f 
Penisblatt, g, g Ostium prae· 
putiale, h Penis, k, k Grund des 
Präputialsacks, I Muskulatur 

der ventralen Bauchwand. 

Figur 715. Praeputium des Pferdes (halb
schematisch). 

a Haut der ventralen Bauchwand, b, b äusseres und c, c 
inneres Blatt der äusseren Vorbaut, d, d äusseres und e, e Figur 715. 
inneres Blatt der inneren Vorhaut, f, f Penisblatt, g, g Ostium pracputialc, h Penis, i Eichel, 

I Muskulatur der ventralen Bauchwand. 

der Haut des Hodensacks gleichendes Integumentblatt (Fig. 715 b,b) in das viele un
regelmässige Falten bildende innere Blatt der äusseren Vorhaut (c, c) umschlägt. 
Dieses geht eine Strecke gegen den Hodensack hin, schlägt sich dann, den Grund 
der äusseren Vorhaut bildend, wieder um und bildet eine nach der Vorhautötfnung 
gerichtete (wulstartige) Ring/alte (Annulus praeputialis), die innere Vorhaut (d, d, e, e), 
die bei der Erektion verschwindeP). Sie besteht aus einem wandseitigen (äusseren) 

1) Die innere Vorhaut umgibt den Penis wie die des Menschen den m~nschlichen Penis. 
Ihre Öffnung ist also eigentlich die ~räputialö[fnung und der Rand derselben der .Präputialring 
(Schmaltz [548J). 
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gefalteten und einem penisseitigen (inneren) glatten Blatte. Letzteres (e, e) schlägt sich 
nach innen (penisseitig) um, bildet den Grund der inneren Vorhaut, um dann als 
viszerales Penisblatt (f, f) den Penis bis zum Orificium urethrae ext., wo es in die Harn· 
röhrenschleimhant übergeht, zu überziehen. Es liegen mithin dorsal 4, seitlich und 
ventral sogar 5 Lagen (Integumentblatt und inneres Blatt der äusseren Vorhaut und 
äusseres und iuneres Blatt der inneren Vorhaut und Penisblatt) umeinander (Fig.715). 

Die innere Vorbaut, die also als eine Itingfalte des parietalen Blattes der Vorhaut anderer 
Tiere aufzufassen ist, steht ventral durch eine Falte (Fremdum praeputii) mit der äusseren 
Vorhaut in Verhindung. An der ventralen Fläche (les Praeputium befindet sich median eine 
kleine, leisten artige Hervorragung, die Raphe pmeputii, die afterwärts in die Raphe scroti übcr· 
geht und sich nabelwärts bis zum Ostium praepuiiale fortsetzt; seitlich von ihr befindct sich jc 
eine grössere Falte. Nicht selten verschmelzen ventral das innere Blatt der äusseren Vorhaut 
und das äussere Blatt der inueren Vorhaut miteinander. 

Bau. Die Vorbaut zeigt mit Ausnahme des Penisblattes im allgemeinen den Bau der 
äussercn Haut; sie besitzt einen Papillarkörper, vielschichtiges, oberrlächlich verhorntes Platten· 
epithel und Talg. und Schweissdrüsen. Am Integumenthlatt der äusseren Vorhaut finden sich 
Haare, die am übergang in ihr inneres penisseitiges Blatt (Membrana praeputialis) viel spärlicher, 
kleiner und feiner werden und viel weiter auseinanderstehen, sich aber vereinzelt noch bis zum 
Rande des Annulus praeputialis verfolgen lassen. Talg· (alveoläre Präputial· s. Smegma·) und 
Schweissdriisen (tubulöse Präputialdriisen) (Krage) findet man bis an den Rand des Annulus 
praeputialis in reicher Zahl. Sie liefern ein Sekret, das sich stets als eine scharf riechende, 
fettige, grauschwärzliche Masse, Smegma pmeputii, im Präputialsaek findet. Am äusseren Blatt 
und dem freien Rande des Annulus praeputialis sind diese Drüsen, und besonders die den 
Glandulae praeputiales des Menschen vergleichbaren Talgdrüsen, am grössten, um dann plötzlich 
aufzuhören. Das äussere (parietale) Blatt der inneren Vorhaut und das Penisblatt sind einer 
kutanen, drüsenfreien Schleimhaut gleich gebaut. Das Penisblatt ist dünner und bildet viele 
feine, unregelmässige Fältchen, die dem Penis ein runzeliges Aussehen verleihen, sich am erigierten 
Penis aber verlieren. Es ist grau schwärzlich oder weiss gefleckt und marmoriert. 

f) Muskeln der männlichen Geschlechtsorgane des Pferdes (s. auch S. 538). 
I. Der M. cremaster, Hodenmuskel (Fig. 709 2), beginnt sehnig am M. psoas 

minor und der Fascia iliaca nahe dem Ursprung des M. sal'lorius und bedeckt als ein 
kräftiger, fleischiger, fast fächer[örmiger, platter Muskel hauptsächlich die laterale 
Fläche der Tunica vaginalis comm., befestigt sich an ihr und verliert sich mit seiuen 
divergierenden Bündeln in der Gegend der lateralen Seitenfläche des Hodens, nicht weit 
von dessen freiem Rande. Mit einzelnen Bündeln setzt er sich auf die für die Cauda 
epididymidis bestimmte Ausstülpung der Tunica vaginalis communis fort. 

2. Der M. ischiocavernosus (Fig. 5B2 h u. 709 16) ist ein kurzer, rundlicher, 
starker Muskel, der das Crus penis seiner Seite umgibt und fast ganz in einer Ver· 
tiefung des M. semimembranosus liegt. Er entspringt lateral am Arcus ischiadicus, 
verläuft ventromedial und endet am Corpus cavernosum penis. 

3. Die Mm. isclliourethrales sind 3 Muskeln, die vom Sitzbein an das Becken· 
stück der Harnröhre gehen. 

a) Die Mm. iscltioglandnlares sind kleine, lockere lI!uskeln, die zwischen den Mm. ischio
cavernosi und dem Beckenstück der Urethra liegen. Sie entspringen am Sitzbein und auf den 
Crura penis, bedecken die Bulbourethraldrüsen und enden teils seitlich an der Tunica fibrosa 
der Urethra, teils verlieren sie sich ventral im M. urethralis. b) Der M. ischiourethralis iml,ar 
entspringt median und ventral am Sitzbein, kaudal von der Anheftung der Ligg. suspensoria penis 
flachsehnig, tritt als schwacher lI!uskel dorsal in das Becken, läuft au der ventralen Fläche der 
Harnröhre blasenwärts uud verliert sich im M. urethralis. 

4. Der M. urethralis, Harnröhrenmuskel (Fig. 709 15), umgibt die Pars pelvina 
der Urethra und besteht aus einer dorsalen und einer ventralen Lage Querfasern, die 
seitlich in der sie umgebenden, fibrös·elastischen Platte zusammenstossen. 

Blasenwärts bedeckt der Muskel noch einen Teil der Prostata (M. prostaticus), kaudal 
umgibt er die Glandulae bulbourethrales, ventral vermischt er sich mit den Mm. ischiourethrales. 
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5. Der M. bulbocavernosus, Harn- und Samenschneller (Fig. 5ö~ g unu 
711 24), fängt als Fortsetzung des vorigen Muskels an den Bulbourethraldriisen an, 
bedeckt den Bulbus urethrae und reicht am Penisteil der Harnröhre bis zur Eichel. 
Seine querverlaufenden Fasern überbrücken den Sulcus urethralis und befestigen sich 
an seinen Rändern; median hat er einen Sehnenstreifen, der eine Art Naht bildet. Der 
starke Anlangsteil des Muskels bildet einen Ring um die Urethra. 

6. Der blasse, bandlörmige, aus glatten Muskelfasern bestehende Afterpenis
muskel, ~ZI1. retmetor penis (Fig. 532 f), geht aus dem Aufhängeband des Afters (s. S. 434) 
hervor und tritt alsbald so dicht an den der anderen Seite, dass beide scheinbar nur 
einen Muskel darstellen (Fig. 713 d), der den M. bulbocavernosus grösstenteils bedeckt, 
nach dem Ende des Penis zu jedoch von dessen Querbündeln bedeckt wird. An der 
Eichel verlieren sich seine Fasern allmählich. 

Wirknngen. Der M. cremaste,' ist Heber des Hodens. Die Mm. ischiocavernosi presseu 
den Anfangsteil des Penis gegen den Knochen, wodurch der Penis gehoben und der Rücktritt 
des venösen Blutes aus seinem Schwellkörper gehemmt wird. Die Mm. ischiourethrales zieh~n 
die Harnröbre nach hinten, driicken sie an den J( nachen und pressen die Drüsen und die 
V. dorsalis penis zusammen. Der M. urethralis presst die Harnröhre zusammen und drückt auf 
die Bulbourethraldrüseu; er ist ausserdem willkürlicher Schliessmuskel der Harnhlase. Der 
111. bulbocavernosus wirkt austreibend auf den Harnröhreninhalt. Die Aft erpe ni s m u sk eIn drücken 
den After zusammen und ziehen den Penis in das Praeputium zurück. 

III. Männliche Geschlechtsorgane der Wiederkäuer. 
Das Scrotum (Fig. 716 1, I) liegt mehr nabelwärts als beim PIerde, hängt tiefer 

herab (baumelt) und ist über den Hoden halsartig eingeschniirt. Seine Haut ist beim 
Rinde rötlich und wenig oder nur kurz, bei Schaf und Ziege dagegen stark behaart 
und nahe am Bauche jederseits mit] (Schaf, Ziege) oder 2 (Rind) Afterzitzen 
versehen. Die Hoden (3, 3') sind relativ gross, besonders beim Schaf- und Ziegenbock 
(beim Rinde 12-14 cm hoch, 6-7 cm dick und jeder ca. 250 bis 300 g schwer, beim 
Schaf- und Ziegenbock 10 1/ 2 cm hoch, 6 cm dick und ca. 200-300 g schwer). Beim 
Rinde bilden sie ein langgezogenes, bei Schaf und Ziege ein breiteres Oval. Die 
Enden der Hoden sind dorsal und ventral, die Ränder kranial und anal gerichtet. Der 
stark entwickelte, breite Kopf des Nebenhodens (4',4') befindet sich am dorsalen Ende, 
der schmale Körper (,) lateral am kaudalen Rande und der Schwanz (4",4") am ventralen 
Ende, über das er noch hervorragt. Das Parenchym des Hodens ist beim Rinde 
gelblich, bei Schaf und Ziege weisslich. Der Läppchenbau ist wenig augenfällig, 
das Mediastinum testis ist ein 2-8 mm dicker Strang. Die Ductus deferentes (5) 
treten in der Pli ca urogenitalis dicht aneinander; ihre Ampullen (s) sind beim Bullen 
13-15, beim Schafbock 6-8 cm lang, beim Bullen 1,2-1,5 und beim Schafbock 
0,4-0,S cm dick; die Ductus deferentes enthalten zahlreiche QuerIalten und münden mit 
den Samenblasen am Colliculus seminalis der Urethra. Dieser bildet den ziemlich be
deutenden Endvorsprung der m. o. w. stark ausgeprägten Crista urethralis, die sich vom 
Trigonum vesicae an der dorsalen Urethral wand hinzieht. Scheidenhiiute und Samen
strang weichen nicht wesentlich von denen des Pferdes ab. Der Sack der Tunica 
vaginalis communis (2, 2') ist sehr langgezogen ; der M. cremaster steigt weniger tief an 
ihm herab. Der M cremaster int. ist sehr schwach. Die Vene.n des Fwniculus spermaticus 
bilden den dichten, die Arterien umspinnenden Plexus pampinifonnis. Die Vesiculae 
seminales (6) stellen kompakte, drüsige, weissrötliche Organe mit höckeriger Oberfläche 
dar, die seitlich vom Harnblasenhals liegen. Ihr kaudales Ende mündet unter fast 
rechtem Winkel im Colliculus seminalis neben dem Ductus deferens in gemeinschaftlicher, 
nischenartig vertiefter Öffnung (Ostium ejaculatorium). 

Sie sind beim erwachsenen Stiere 10-12 cm lang, 2-5 cm breit und 2-2,5 cm dick, 
wiegen zusammen 60-75 g und ragen oft bis in die Bauchhöhle hinein; beim Schafbock sind 
sie mehr rundlich-oval und ca. 3-5 cm lang, 2-2,5 cm breit und 1,0-1,3 cm dick. Sie be
stehen aus grösseren Lappen und kleineren Läppchen und sind von einer 3,5-4,0 mm dicken, an 
glatter Muskulatur sehr reichen Kapsel umgeben, die starke, ebenfalls glatte Muskulatur (be-
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sonders bei Schaf und Ziege) entbaltend~ Fortsätze zwischen die Lappen und Läppchen sendet; 
sie verleihen den Drüsen eine festere KonsIstenz. Der Ductus excretorius ist ziemlich weit, zieht 
sich durch die Mitte der Drüse und nimmt die weiten Ausführungsgänge der einzelnen Lappen 
auf; er mündet mit dem Ductus deferens im Ostium ejaculatorium (s. S. 550) a.m Colliculus 
seminalis. Der Uterus masculinus mündet oft mit 2 Ausführungsgängen. 

Die Prostata (Fig. 716 8) ist relativ klein und enthält viel glatte Muskulatur. 
Sie besteht beim Bullen aus einem dors~1 am Blasenhals und am Harnröhrenanfang 
gelegenen, 4 cm breiten und 1-11/2 cm dIcken Körper und einer an der Wand der 
Harnröhre gelegenen, vorn M. urethralis bedeckten, 12-14 cm langen PaTs disserninata, 
die dorsal 1-11/2 cm dick ist, seitlich und ventral aber immer dünner wird (Fig. 700 d). 
Die Ausführungsgänge münden, in Reihen angeordnet, zwischen 2 Schleimhaut
duplikaturen, die vom Colliculus seminalis ausgehen. 

Beim Schaf· lind Ziegenbock ist nur dic Pars disseminata vorhanden , die beim Schaf
bock die ventrale Wand der Harnröhre freilässt (Fig. 701 d) und beim Ziegenbock in ein die 
Urethra umgebendes Schwellgewebe eingelagert ist (:Fig. 702 d). 

Figur 716. Männliche 
Geschlechtsteile des 

Rindes. 
1, 1 Scrotum, 2, 2' Tunica 
vaginalis communis, am 
Ende aufgeschnitten, 3 
rechter Hoden, von der 
lateralen, 3' linker Ho
den, von der medialen 
Seite gesehen, 4 Körper 
des rechten K ebenhodens, 
4' 4' }{opf und 4" 4" 
Sdhwanz der belden 
Nebenhoden, I) Ductus de
lerens, 5' dessen Ampulle, 
6 Samenblase, 7 das vom 
M. urethralis umgebene 
Beckenstück der Urethra, 
S Teil der von diesem 
Muskel bedeckten Pro
stata, 9 Harnröhren
zwiebeldrüse, 10l\l.bulbo
cavernosus, 11 Penis, 
11' dessen abgeschnittene 
'Wurzeln, 11" dessen 
Spitze, 12 abgeschnittene 
Ligg. suspensoria, 13 ge
öffnetes Praeputium, 14 
Afterrutenmuskeln, abge
schnitten, 15 rechter 1\L 
cremaster, dorsal abge
schnitten, 16 Flica uro-

gcnitalis, 17 Ureter. 

~I 
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I 

, 10 
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Die GI. bulbourethrales (Fig. 716 9) haben eine glatte Oberfläche; sie sind beim 
Rinde fast walnussgross (2,8 cm lang und 1,8 cm dick) und vom M. bulbocavernosus 
bedeckt; beim Schafbock sind sie ca. 2 cm lang und 1,6 cm dick (Knieling [309]), 
aber nur vom M. urethralis bedeckt. Jede ist von einer starken, fibrösen Hülle um
geben und hat nur einen Ausführungsgang, der an der dorsalen Wand des Uro
genitalkanals in einen kaudoventral offenen, VOll einer halbmondförmigen Falte der 
Harnröhrenschleimhaut gebildeten Blindsack mündet. Das Praeputium (Fig. 716 13) 
bildet eine enge, bis zum Nabel reichende, aus dem Integument- (äusseren) und parietalen 
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(inneren) Vorhautblatt (Membrana praepnti alis) bestehende Scheide; am Ostinm praeputiale 
finden sich beim Rinde lange, h erunterhängende Haare. Das parietale Vor hau t b I a t t 
ist eine dünne, rötliche, kutane, haar- und drüsenlose Haut mit Papillarkörper; sie 
schl ägt sich am Grunde des Praeputium auf den Penis um, bekleide t diesen als drüsen
loses, beim Bullen mit grossen Lymphknötchen ausgestattetes Penis-(viszerales) blatt. 

Für das Parietal blatt sind beim BulIen noch charakteristisch Färbung und .Faltenbildung: 
die I. Zone ist hellgrau und besitzt 3 Q.uerf!tlten, die 2. Zone ist dunkelgrau und enthält etwa 
5 Querfalten, die 3. Zone ist he ller gefärb t und zeigt unregelmässige Faltenbildung (Kr age) ; beim 
Ziegenbock zeigt dieses Blatt 4 starke Längsf!tlten (vgL auch S. 538). Beim Schafbo c k legt 
sich d!18 Penisblatt so locker an, dass es beim stark zurückgezogenen Penis vorgestülpt und nur 
an den vorderen 'feil der Eichel befestigt ist, so, wie es Fig. 717 zeigt. 

l<'igur 717, Sc h ematisc he Darstellun g d es Praep utium vO'm Schaf
bock. 

a Bauchwan~, b äu.sseres, c inneres und d Penisblatt de r Vorhaut, e Ostium 
praeputiale, f Penis. 

Die Vor\\'ärtszielter der Vorhaut, Mm. praeputiales craniales, entspringen !tn der Cartilago 
xiphoidea aus dem M. subcutanous maximus und enden nahe dem Ostium praeputiale am Prae
putiuni; die Zuriickzieher, Mm. p"aept!tialcs ca'ndales, beginnen jederseits mit 3 Schenkeln, von 
denen 2 lateral und einer medial vom Samenstrang liegen; von den beiden stärkeren lateralen 
beginnt der eine an der P enisbeuge, der andere an der Tnnica dartos ; der schwächere mediale 
Schenkel beginn t kaudal vom Samenstrang an der Tunica dartos. Vor dem Samenstrang ver
einigen sich die 3 Schenkel zu einem Muskel, der seitlich am Penis kranial zieht und an der 
Vorhaut dicht kaudal von der Anheft ung der Vorwärtszieher endet. 

Der Penis (Fig. 716 11) ist relativ dünn, sehr lang und zylindrisch ; er verjüngt 
s ich nabelwärts allmählich so, dass er mit einer etwas nach links gedrehten Spitze 
(Fig. 71611'-) endet. Nahe dem Hodensack beschreibt er die S-förmige Penisbeuge, 
Flexura sigmoidea, indem er vom Scrotum aus wieder afterwärts umbiegt, eine Strecke 
weit zurückläuft, dann wieder umbiegt und seinen Lauf nabelwärts fortsetzt. Im eri
gierten Zustand verschwindet die Biegung. Der Penis erreicht dann bei grossen Bullen 
eine Länge von 100 cm und darüber, beim Schafbock eine solche von etwa 30 cm. 

Die Corpora cavernosa penis haben eine dicke, feste Albuginea und ein viel dichteres und 
ötä,rkercs, fibröses Balkennetz, weshalb sie derber und fester sind als die des Pferdes und zum 
Teil ein Corpus fibrosltm penis darstellen. Axial fehlen die Schwellräu mc; es findet sich im 
sehnigen Achsengewebe die Zentralarterie; auch die Venen verlaufen längere Strecken im SchwelI
gewebe (s. Rubeli [514J und Mädel' [384)). 

An der vom sehr starken 21if. ut'ethmlis umgebenen Pars pelvina der Urethra ist 
beim Rinde nur ein sehr schwacher Schwellkörper vorhanden; beim Sc hafbock findet 
s ich das schwache Stratum cavernosum fast nur an der ventralen Seite (Fig. 701 e); beim 
Ziegenbock ist e in gut entwickeltes Stratum cavernosum (Fig. 702 e) vorhanden. Vom 
kaudalen Ende des 2,5 mm langen und 2 mm breilen Colliculus seminalis zieht seitlich 
je eine ziemlich starke Falte diverg ie rend in der Harnröhre weiter. Ausser den Ductus 
ejaculatorii nimmt sie die Ausführungsgänge der Prostata und nahe dem Penisstück die 
der Bulbourethraldrüsen auf. Das Penisstück wird, da der Sulcl.ls urethralis durch 
das Zusammenstossen der Ränder der Tuniea albllginea penis geschlossen wird, von 
dieser ganz umgeben. Das Oorpus cavernosum 1.o-ethrae bildet am übergang vom Becken
in das Penisstück der Harnröhre einen · deutlichen Bulbus urethrae und verliert sich 
gegen die Penisspitze, ohne eine ec hte Eichel zu bilden. 

Auf Grund der entwicklungsgescbiehtlichen Vorgänge deuten Fleischmann u. Böhm [172J 
jedoch auch das freie Ende des Penis der Wiederkäuer als Eich el und unterscheiden an ihr, 
abgesehen vom Proc. uret brae (Fi g. 718-720 Gp), den fast zylinderförmigen, allmählich spitz 
zulaufenden HaI s, das Coll1"n glandis, und eine daraufsitzende, verdickte Ha u b e. Galea glandis 
(Fig. 718-720 Gg). Beim Schafbock trägt das CoJlum an der linken Seite eine längli ch-runde 
Seitenwarze (Fig. 718 u. 720 T). Dio Ha ub e (Spitzenkappe, S c hm a ltz [548J), die nur peripher 
eine ganz dünne Lage von Schwellgewebe enthält, ist beim Schaf- und Ziegenbock als Eicbel
'wulst gut, beim Stiere viel weniger und beim Ochsen kaum noch ausgeprägt und durcb eine 
besonders beim Sc hafbo ck deutliche Coronaglandis (Fig. 718 Gc) abgesetzt. DerProc. urethrae 
(Fig. 718-720 Gp) überragt als Fortset~ung der Harnröhre beim Scbaf- und Zi ege nbock das 
Penisende: Er ist beim Schafbock 3-4 cm lang, an seinem Grunde 2-2'/2 mm, an der 
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Spitze 0,5-1,0 mm dick und gewöhnlich 
S·förmig gekrümmt; beim Zi cge n bock 
ist er nicht so lang und weniger stark 
gekrümmt; beim Stiere fehlt er; bei 
ihm mündet die Urethra, die kurz vorher 
etwas erweitert ist, spaltförmig an der 
ventralen Fläche des Penisendes (s. auch 
Ilubeli [514], Nicolas [450], Marshall 
[393], Mädel' [384], Gerhard [208J und 
Schmaltz [548]). Die Oberfläche dcr 
Haube hat beim Stiere ein schleimhaut
iihnliches, rosafarbcnes Aussehen und ist 
glatt, während der Vorhautüberzug des 
[ibrigen freien Penisteils fein gekörnt er
scheint. Nach der Kastration verkleinert 
sich das freie Penisende um ca. 1/3, die 
Haube noch mehr: ausserdem verlötet nach 
Mädel' bei Ochsen, Widdern und 
Harn meIn oft das Praeputium oder auch 
der Proc. urethrae mit dem Penis; der 
Proc. urethrae kann sogar ganz verküm
mern. An der ventralen Seitc des freien 
Penisendes des S eh af b 0 c k s findet sich 
eine fast erbsengrosse Erhöhung. 

Die Muskulatur der männ
lichen Geschlechtsteile unterscheidet 
sich von der des Pferdes besonders 
dadurch, dass der JL bulbocavernosus 
(Fig. 716 10) einen aus 2 seitlichen 
Hälften bestehenden, sehr kräftigen 
(mindestens 3 cm dicken und beim 
Ochsen 16-17 cm langen) Mttskel 
bildet, der den Bulbus urethrae und 
die Giand. bulbourethralis seiner Seite 
bedeckt nnd sich zuspitzend bereits 
an der Wurzel des Penis nahe den 
Ligg. suspensoria endet. Er ist von 
einer starken fibrösen Scheide, die von 
den Corpora cavernosa penis ausgeht, 
umgeben. Er umhüllt den 1~I. ischio-

Figur 718 (Sclmfbock). 

Figur 720 (Bulle). 

Figur 719 (Ziegenbock). 

li'igur 718. Penis vom Schafbock, 
719. Ziegenbock, 

glandula1"is. Der M. ischiocave1"nosus alle 3 von 
entspringt nicht nur am Tuber ischia
dicum, sondern auch noch an der 
Innenfläche des Sitzbeins: er ist beim 
Rinde sehr stark und' sendet beim 
S ch a f b 0 e k ein Bündel bis zur Penis
beuge. Die Afterrutenmuskeln 
(Fig. 716 14) treten erst in der Penis

720. Bullen, 
der linken Seite gesehen (nach Bö h m). 

Ge Corona glandis, Gd rechte Koronarprominenz, 
Gg Galea glandis, Go Collum gl an dis. Gp Proe. 
urethrae s. Proe. glandis, Gs linke Koronarprominenz, 
P Praeputium, Rg Raphe glandis, Rp Raphe prae
putii, T Tuberclllum sinistrum, x läppehenartiger 

Anhang an der Raphe glandis. 

beuge an den Penis und laufen bis an dessen 
gleichen m. o. w. denen des Pferdes (s. S. 549). 

Ende. Die übrigen .Muskeln 

IV. Männliche Geschlechtsorgane des Schweines. 
Die männlichel.\ Geschlechtsteile des Schweines haben, abgesehen von einigen Be

sonderheiten, grosse Ahnlichkeit mit denen der Wiederkäuer. Das 811rotum liegt in der 
Nähe des Afters. Die Hoden (Fig. 722 a) sind gross, das Mediastinum testis deutlich. 
Kopf und Schwanz des Nebenhodens (Fig.722 b, b) sind relativ stark; der Schwanz liegt 
afterwärts in einem kleinen Sack der TuniCa vagin. comm. Der Ductus deferens 
(Fig. 722 c,c) liegt an der medialen Seite des Hodengekröses (dorsal vom Nebenhoden 
gegen dessen Kopfende) und tritt dann steil dorsal in den Leistenkanal. Er ist anfangs 
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starkwandig, bildet keine Ampulle und hat eine enge Ausmündung. Der Samenstrang 
läuft im Leistenkanal krauial und dorsal zur Bauchhöhle. 

Die kompakten, deutlich gelappten, drüsigen Samenblasen (Fig. 722-725 e,~) sind ~usser
ordentlich gross; sie erreichen bei starken Ebern eine Länge von 12-15 om, ewe BreIte von 
6-8 om, eine Dicke von 3-5 cm. Sie liegen auf dem Endabschnitt der Harnblase, auf dem 
BIasenhals und auf und neben dem Anfang der Harnröhre; dabei berühren sich beide Drüs~n 
medial und sind durch Bindegewebe zu einem einzi"en Körper verbunden, der die Prostata, dIe 
Enden der Ductus deferentes und der Ureteren (Fig. 722-725) bedeckt. Aus jeder Drüse setzt 
sich ein Ausführungsgang (Fig. 722 e') zusammen; dieser mündet neben dem Ductus deferens 
an dem relativ sehr kleinen Colliculus seminalis. Sie besitzen nur eine sebr dünne, muskel arme 
!liille. Die hellgraue Prostata besteht beim Eb er aus einem. 21/ 2 cm breiten und 1 em dicken Körper 
(Fig. 722 u. 724 I), der dorsal und seitlich vom Harnröhrenanfang liegt, von den Samenblasen 

vollständig verdeckt ist und den Ferkeln noch fehlt, 
und einer das ganze -Beckenstück der Harnröhre all
seitig umgebenden, vom M. urethralis bedeckten, 4 mm 
dicken Pars disseminata (Fig. 703 d). Sie mündet 
mit vielen Ausführungsgängen in die Urethra. Der 
Uterus masC1tlinus mündet einfach zwischen den 
Ductus ejaculatorij, Ganz besonders gross sind die vom 
M. ischioglandularis bedeckten Glallll. bulbonretlIrales 
(Fig. 722 g). Sie stellen bei Ebern 17-18 cm, beim 
kastrierten Tiere 12-13 cm lange, fast dreikantige, 
ziemlich harte Organe dar, die sich kranial verschmälern 
und eine sehr höckerige, von einem selbständigen, 

a 

b-L,;I."lOo-

kappenartig aufsitzenden Muskel (Fig. 721 a) bedeckte 
Figur 721. Querschnitt durch die Oberfläche besitzen. Sie reichen von der Prostata bis 
Bulbourethraldrüse des Ebers. zum Beckenausgang und liegen auf der Harnröhre. 
a quergestreifte Muskulatur, b Drüsen
parenchym, c Durchschnitt eines Sam

melraums. 

Ihr einziger grosser Ausführungsgang tritt am 
schwanzseitigen Ende aus der Unterfläche der Drüse 
und durchbohrt, vom M. bulbocavernosus hedeckt, die 
dorsalc Wand der Urethra an der Grenze ihres Becken

und Penisstückes. Die Mündung der beiden Gänge ist ventral von einer halbmondförmigen 
SchleimhautfaHe bedeckt, die einen sinusartigen Blindsack bildet. Der Querschnitt der Drüse zeigt 
verschieden weite Hohlräume (Fig. 721 cl, in denen sich ein dickliches, glasiges Sekret findet. 

Der im erigierten Zustand ca. 60 cm lange Penis gleicht dem der Wiederkäuer. 

Er bildet eine S-förmige Krümmung, Flexw-a sigmoidea (Fig. 722 1'), die jedoch na·b eI
sei tig vom Seroturn liegt. Das Eude des Penis (Fig. 722 I", 726 u. 727 P) reicht weit in die 
Nabelgegend hinein, ist schraubenförmig nach links gewunden, relativ sehr lang 
und ohne echte Eichel. Nach ",,[äder [384J besitzt der Eber einen Eichelschwellkörper, 
der im gewundenen Teile des Penis das Corpus cavernosum des letzteren als dünner, höchstens 
1,3 mm dicker Mantel umgibt (s. Schmaltz [548J). Eine seichte mediane Rinne zeigt den Ver
lauf der Harnröhre an. 

Die Pars pelvina der Harnriihre ist relativ sehr lang, das Penisstück eng und 
vom Corpus cavernosum urethrae et penis umgeben; ersteres bildet am Penisanfang den 
unbedeutenden Bulbus uretkrae und findet sich auch in Form einer dünnen Pars caver
nosa mit relativ wenigen venösen Räumen am Beckenstück. Die Urethra mündet schlitz
förmig nahe der Penisspitze. Die Penisgefässe besitzen eine starke, elastische Hülle. 
Die Trabekel der Schwellkörper sind reich an Muskelfasern. Am Praeputium, das 
bei Kastraten oft mit dem Penis verschmilzt, und dessen parietales Blatt mit stark 
hervortretenden Lymphknötchen ausgestattet ist, kann man nach Oehmke [453] einen 
kaudalen, röhrenförmigen, den Penis eng umschliessenden (Fig. 726 u. 727 Pr) und einen 
kranialen, beträchlich weiteren Teil (Fig.726 u. 727 Ps) unterscheiden. Beide Ab
teilungen sind durch eine ringförmige Querleiste geschieden. Der weite Teil bildet an 
der dorsalen Wand eine beutelartige Ausstülpung, das Diverticulurn pmeputiale, den 
Präpntialbeutel, Nabelbeutel (Fig.726 u. 727 Nb). 

Er kommuniziert durch eine bei Ebern schräg nach vorn und oben (Fig. 726 op), bei 
Kastraten hingegen fast senkrecht gestellte Öffnung (Fig. 727 op) mit dem weiten Teile des Prae
putium und besitzt eine eigene Muskulatur. Er erreicht im aufgeblasenen Zustand die Grösse 
eines Hühnereis und darüber und zerfällt durch eine von der dorsalen Wand ausgehende, un
vollständige Scheidewand in eine rechte und linke Abteilung. Im Nabelbeutel sammelt sich 
m. o. w. Harn an, der einen unangenehmen, stechenden Geruch annimmt und nicht selten Ver-
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Figur 722. Figur 724. 

Figur 722. Geschlechtsorgane des 
Ebers. 

a Hoden, b, b Nebenhoden, c, c Ductus 
deferens, d Samengefässe, e, e Samen
blasen (zur Seite geschlagen, um 
dcn Prostatakörper zu zeigen), e' Ductus 
cxcretorius, f Prostatakörper, g GI. 
bulbourethralis, h Harn blase, i M. ure
thralis, kM. bu1bocavernosus, 1,1 Penis, 
I' dessen S-förmige Krümmung, 111 

dessen Spitze (die Vorhaut ist ein Stück 
aufgeschnitten), m Eingang in den 
Präputialbeutel, n Afterrutenmuskel. 

:Figur 723. Samenblasen vom Eber 
in natürlicher I,age. 

c Ductus deferens, e, e Samenblasen, 
g GI. bulbourethralis, h Harnb lase. 

Figur 724. Geschlechtsorgane 
vom kastrierten männlichen 

Schweine. 
c Samenblasen (zur Seite gelegt, Figur 723. Figur 725. 
um den Prostatakörper zu zeigen), f 
Prostatakörper, g Gl. bulbourethralis, h Harnblase, h' Ureter, i M. urethralis, k M. bulboeaver
nosus, 1, 1 Penis, l' dessen S-förmige Krümmung, 1" dessen Spitze (die Vorhaut ist ein Stück 

aufgeschnitten), m Offnung in den Präputialbeutel, n Afterrutenmuskel. 

.Figur 725. Samenblasen vom kastrierten männlichen Schweine in natürlicher Lage. 
e Samenblasen, h Harnblase, h' Harnleiter, i M. urethralis. 
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anlassung zu Niederschläuen und zur Konkrementbildung gibt. Der Zweck des Nabelbeutels ist 
unbekannt (s. Oehmke "[453J und Fleischmann·Dürbeck [173J). Das OBtium praeputiale 
ist federkielstark. 

~ '01'. 

~p.s 
p ---

Figur 727. Medianschnitt durch den 
Figur 726. Medianschnitt durch den Präputialbeutel und das Praeputium 
Präputialbeutel und das Pracputium eines kastrierten männlichen 

eines Ebers (schematisch). Schweines (schematisch). 
Nb. Präputialbeutel, P. Penis, Pr. enger und Ps. weiter Teil des Praeputium, o. p. die von Ps. 

in Nb. führende Offnung. 

Die l\lnsknlatur gleicht im wesentlichen der des Rindes (s. S. 553). Der äusserst kräftige, 
kurzc M~. bulbocavernoBltB bedeckt aber die Bulbourethraldrüsen nicht. Der M. cremaster in
tCt'1ll!8 ist stark. Von den Mm. p,.aeputiales sind nur die Vorwärtsziehcr stark; die Rück
wärtszieher sind schwach oder fehlen ganz; im erstercn Falle stossen sie mit den Vorwärts
ziehern zusammen und können mit diesen gemeinsam den Präputialbeutel zusammendrücken. 

V. Männliche Geschlechtsorgane der Fleischfresser. 
Das Scrotum liegt beim Hunde zwischen den Schenkeln mehr afterwärts als 

beim Pferde, aber weniger als beim Schweine und Kater. Die Hoden sind rundlich
oval und relativ klein; die Nebenbodl'n sind gross und liegen mit ihrem Kopfe am 
kranialen Ende, mit ihrem Körper lateral am dorsalen (Nebenhoden-) Rande und mit 
der Cauda am kaudalen Ende des Hodens. Die Ductus def'erentes (Fig. 728 3) sind 
sehr starkwandig; sie bilden beim Hunde je eine unbedeutende Ampulle; bei der Katze 

Fig.728. Beckenteil des männ· 
lichenHarn- und Geschlechts-

apparates des Hundes. 
t Harnblase, 2 Ureter, 3 Ductus 
deferens, 4 Prostata, 5 Urethra mit 
dem M.uretbralis, 6 Bulbus urethrae. 
a Bauchdecken, b Darmbeinsäule 

(durchgesägt), c Sitzbein. 

fehlt diese (Fig. 7.31 b, b'). Sie münden im Bereiche 
der Prostata an einem vorspringenden, kammartigen 
Oolliculus seminalis. Der kraniale Rand des Samen
strangs, der am Plexus pampiniformis einen schwachen 
M. creruaster int. besitzt, ist nicht ganz frei, weil der 
innere Leistenring meist verwächst. Die Vesiculae 
seminales fehlen. Die gelbliche Prostata (Fig. 728 4) 
ist verhäItnismässig gross und derb, undeutlich zwei
lappig, umfasst den Blasenhals und das Anfangsstück 
der Harnröhre vollständig und liegt auf dem 
Schambein. 

Von ihr setzen sich kleine Drüsenläppchen als Pars 
disseminata auf die Urethra fort. Die Grösse des Pro
statakörpers schwankt sehr nach Grösse und Rasse des 
Tieres; bei alten Hunden ist die Drüse oft verdickt. Ihre 
zahlreichen Ausführungsgänge münden seitlich und im Kreise 
um den Colliculus seminalis. Bei den Feliden lässt die 
Prostata die ventrale' Harnröbrenwand frei. Vom' Uterus 
rJ!aJlClIlinus erhält sich als kleiner, in den Canalis urogenitalis 
mündender Hohlraum (Sinus prostat.iclls) nur der Scheiden
abschnitt des Genitalgangs (Vagina mascl<lina). 

Die Bulbourethraldrüsen fehlen dem Hunde. 
Das Praeputinm umschliesst beim Hunde den 

Penis ziemlich eng und ist schärfer von der Bauch
wand abgesetzt als bei den übrigen Tieren. 

Das Ostium praeiutiale ist verhältnismässig eng; an ihm 
geht etwas einwärts vom Umschlagsrand das Integum en t
b I a tt plötzlich in das einer kutanen Schleimhaut ähnliche 
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parietale Blatt der Vorhaut über; dieses licgt in kleinen Längsfalten, schlägt sich am 
Schwellknoten der Eichel auf den Penis um und überzieht diesen als Penisblatt bis zur Harn
röhren mündung. Das parietale und das Penisblatt des Praeputium lassen, besonders reichlich 
im Grunde des Pracputium kleine, fühlbare, mit blassem Augc wahrnehmbare, rundliche Lymph
knötchen erkennen, die häufig so gross sind, dass sie der Vorhaut ein etwas unebenes, in 
höherem Grade sogar warziges Aussehen verleihen. 

Der Penis des Hundes enthält in der Eichel den starken Penisknochen. 
Dieser setzt gewissermassen die Corpora cavernOSR penis (Fig.729 1,1) fort, deren 
Schenkel (Fig. 7291') anfangs durch breite, fibröse Massen miteinander verbunden sind, 
die gegen das Ende zu in ein medianes, fibröses Septum penis übergehen. 

l<'igur 729. 
Penis des 

Hundes; von 
der rechten und 
Harnröhren sei te 

gesehen. 
1, 1 Corpus ca
vernosum penis, 
l' seine Schen
kel, 2 Penisknocben, 3 Silleus urethralis des Penisknochens, 4 bindegewebiger Ansatz des Os 
penis, 4' abgeschnittene Harnröhre, 4" Bulbus urethrae; die punktierte Linie 5 deutet den Um
fang des weggenommenen Spitzcnschwellkörpers der Eichel an, 6,6 injizierter Schwellknoten, 
7 die aus dem Schwellknoten heraustretenden Vv. dorsales penis, 7' aus dem Spitzenschwell-

körper der Eichel in den Schwellknoten tretende Vencn. 

Das Os penis, der Penisknochen (Hig. 729 2 u. 730 f, f), ist ein last dreikantiger, hobl
sondenförmi~er Knochen, der bei ganz grossen Hilnden eine Längc von 10 Cll und mehr er
reicben kann. Sein mit dem Ende der Corpora cavernosa penis verbundener Anfang ist stärker 
als das Ende. Seine Seitenflächen treten dorsal in einem abgerundeten Rande zusammen; die 
ventrale Fliiche besitzt eine für die Urethra (Fig. 729 4', 730 a) bestimmte Rinne (Fig. 729 3) als 
Fortsetzung des Suleus urethralis der Schwellkörper. Das Enddrittel ist schwächer, mehr rundlich, 
ohne Rinne; es wird durch einen knorpelharten, bindegewebigen Fortsatz (~'ig. 729 4, 730 g) 
verlängert. 

Die Eichel, deren Grundlage das Os penis bildet, ist sehr lang, in der Mitte 
etwas zusammengezogen und gegen das Ende zugespitzt. Sie zerfällt in den ID. o. w. 
kugeligen Sehwellknoten und den zylindrischen und spitz zulaufenden Spitzen. 
schwellkörper. 

Figur 730. Medianschnitt durch den 
Penis des Hundes. 

a Harnröhre, b Corpus cavernosum urethrae, 
c, c Spitzen schwellkörper, d Schwellknoten, 
e Corpus cavernosum penis, I, f Penisknochen, 

g dessen Anhang. 

Der starke SellweJIknoten, Eichelknollen, Bulbus glanclis (Fig.729 6,6, 730 d), steht 
mit dem Spitzenschwellkörper (Fig. 7295) nur durch grössere Venen (Fig. 7297') in Ycr
bmdung. Er nimmt im erigierten Zustand die Anfangshälfte des Penisknochens ein, den er von 
der dorsalen Seite bis zum Suleus urethralis umfasst, diescn aber meist frei lässt. Er bildet 
einen dorsal und seitlich stark hervortretenden Wulst, dessen mittlerer Teil spitzenwärts in' einen 
kleinen Fortsatz ausläuft. Er wird von einer sehr elastischen Haut überzogen, die sich von den 
Corpora cavernosa penis auf ihn fortsetzt und mit dem Periost des Penisknochens verschmilzt. 
Das Gewebe des Schwellknotens ist grossmasehig; aus ihm gehen die Vv. dorsllles penis (Fig.729 7) 
direkt hervor. Der Spitzenscltwellkörller, Pars longa glandis (Fig. 729 5, 730 c, cl, ist mehr 
?'ylindrisch, cbenfalls grossmaschig, umgibt den Endteil des Penisknochens und schieht sich auch 
noch auf den Schwellknoten hinauf; die aus ihm führenden venösen Gcfässe ergiessen sich 
hauptsächlich in den Schwellknoten. Direkt vor dem Schwellknoten ist der Spitzenschwellkörper 
von einem dicken Drüsenringwulst, dem Annulns plandulm·is (Schmaltz [548J), umgeben. Das 
Beckenstück der Harnröhre besitzt nur Andeutungen eines Stratum cal'ernosum; ein vollentwickelter 
Schwellkörper tritt erst am Penis auf und beginnt mit einem halbierten Bulbus nreth.-ae, der 
bcim Kater aber kaum nachweisbar ist. 

~Iuskeln. Der llf. cremaster geht aus dem M. obliquus abdom. int. hervor; er ist lang, 
schmal und verbreitert sich auf der Tunic. vag. comm. nur wenig. Der M. ischiocave,·nosus ist breit; 
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kranial von ihm laufen jederseits schwächere, am Tuber ischiad icum entsprin~end~, topograph.isch 
den Mm. ischiourethrales entspr. Muskeln medianwärts und treten auf der Sltzbemfuge an. emen 
mit dem P enis in Verbindung stehenden fibrösen Apparat, der die Dorsal~encn . ?es Pems um
schliesst. Durch diesen 1,1. compressor venae dorsalis penis kann auf dIe WeIte der Venen 
gewirkt werden. Der M. urethralis ist kräftig, der M. bulbocavet'nosus stark und kurz; er be
deckt den Bulbus urethrae; vo n ibm gehen kranioventral ein Paar Muskelschenkel ab , welche 
die Afterpenismuskeln umfassen und an der den Penis umgebenden, elastischen Umhüllung enden. 
Die Afterpenismuskeln verlieren sich am Schwellknoten im Penisblatt des PraeputlUm. D,e 

Mm. praepldiales cm

Figu r 7.31. Geschlech tsorgane des Katers. Die 
rechte Hä.lfte des Beckens ist weggenommen. 

Figur 732. 
Os p enis 

des 
K aters. 

a rechter und a' linker Hoden (von den Scheiden häu ten eingesch lossen), 
b, b rechter Duct. deferens mit .1. cremaster, b', b' linker Duct. deferens. 
c Penis, c' Penisspitze, d, d · Praeputium (durchschnitten), e rechte 
Gl. bulbou rethralis, f Prostata, g Harnblase, 11 vom M. urethralis um
gebenes Beckenstück der Harnröhre, i Hectum, k After, I Analbeutel, 
m Harn leite r. 1 durchschnittene ä.ussere Haut, 2 'ventrale Becken
wand , 3 ventrale Bauch'll"and (abgeschni tten), 4 durcbsägtes Darm-

bein, 5 durchschni ttene r,endenmuskeln, 6 M. gracilis. 

niales sind platt und 
schwach; sie beginnen an 
der Cartilago xipboidea 
und der Linea alba und 
enden so am Praeputium, 
dass ihre Fasern das 
Ende des Penis fast ring
förmig umfassen. 

Beim Kater liegt 
der Hodensack (Fig. 731) 
ganz nahe dem After; die 
rundlichen Hoden (a, a') 
liegen dorsal am Prae
putium (d,d). Die Samen
leiter (b, b, b', b') laufen 
wagerecht krania l, durch
laufen den Leistenkanal, 
schlagen sich in einem 
Bogen in das Becken um, 
verlaufen kaudal und 
durchbohren die Harn
röhre im Bereich der 2'/2 
bis 3 cm vom Basenhals 
en tfern t liegenden Pro
stata (f). Der Samen· 
strang geht zwis.cben den 
Scbenkeln kraniodorsal 
zum J.eistco kan al. Die 
Samenblasen feblen. Die 
Bulbonrethraldriisen (e) 
sind ca. erbsengrosse Or
gane. Der Peni s (c) ist 
kaudal und etwa s 

ven tra l gericht et; im spitzen, vom Praeputium umgebenen Ende (c'), dem eine ausgesprochene 
Eichel fehlt, findet sich i. d. R., besonders bei alten Tieren, ein kleines, 3-4 mrn langes, spitzes 
Knöchelchen, Os penis (Fig.732) ; es ist mit dem Ende des Corpus cavernosum penis von einer 
äusserlich jedoch nicht abgesetzten, etwa 10 mm langen Eichel .umgeben, die abgeseben vom 
Eichelgipfel mit ca. 120 kleinen, in Reiben gestellten Stacheln ( Pen i ss t ach el 0) besetzt ist 
(Gerhardt [208J, Ro ede r [499], Sc hm a l tz [548J, Wagner [668J). 

2. Die weiblichen Geschlechtsorgane, Organa gcnitalia 
feminina (muliebria N.). 

Die keimbereitenden Organe der weiblichen Tiere sind die Eierstöck e. Als 
keimleitende Organe fungieren die Eileiter, die frei in der Bauchhöhle nahe dem 
Eierstock beginnen, die vom Ovarium ausgestossenen Eier auffangen und zur Ge b är

m u tt er leiten, die das Ei bis zu seiner Ausbildung zum lebensfähigen Tiere beherbergt 
und dann ausstösst. An die Gebärmutter schliesseu sich die Begattungsorgane und 
zwar zunächst die Scheid e an; diese setzt sich in den Sch eidenvorhof , Sinus uro
genitalis, in den die Harnröhre mündet, fort und endet mit der spaltförmigen Seh am, 
die den Ki tzler enthält und nach aussen führt. 
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Entwicklung. (Fig. 692.) Die inneren Geschlechtsorgane entwickeln sich aus der S. 530 
und 531 erwähnten indifferenten Anlage, wie folgt: Der vom Keimepithel (s. S. 531 u. unten) 
bedeckte Keimstock enthält die in überwiegender Menge vorhandenen Keim s tr än ge, die vom 
Reteblastem stammenden Retestränge und die vom Sexualteil der Urniere einsprossenden 
Sexualstränge. Die Keimstränge entstehen derart, dass das Keimepithel, das Urgeschlechts
zellen enthält, mächtig wuchert und mit dem unterliegenden, ebenfalls wuchernden embryonalen 
Bindegewebe in einen Durchwachsungsprozess eintritt, wobei Eifä cher, Ei b.all en und Ei s träng e 
entstehen. In diese wachsen die Urgeschlechtszellen zu Ureiern aus und werden durch aber
maliges Durchwachsen von Bindegewebe in kugelige Zellgruppen, Primärfollikel, mit je 
einer Eizelle (Oozyte) zerschnürt. Inzwischen entsteht aussen an der epithelialen Rinden
schicht, zwischen dieser und dem Iüimepithel, die Tuniea alb uginea, welche die weitere 
Entstehung von Follikeln aus der Keimepithelschicht hindert. Die Primärfollikel bilden sich 
später Zl1 sekundären und schliesslich zu Bläschenfollikeln aus. Durch die Entstehung der 
Follikel tritt eine Scheidung in eine Follikel- und eine Gefässzone ein; in letzterer finden sich 
oft Reste der Sexualstränge, die sich im übrigen ebenso wie die Retestränge meist ganz zurück
bilden. - Eileiter, Uterus (f) und Vagina (g) entwickeln sicb aus den kaudal zum Sinus 
genitalis verschmelzenden, an einem Wulste (dem Müller'schen Wulste) in den Sinus urogenitalis 
übergehenden (Müller'schen) Genitalgängen. Ihr kranial offener Anfangsabschnitt wird zu den 
Eileitern, ihr Mittelstück zum Uterus (I) und ihr in den Sinus urogenitalis mündendes Endstück 
zur Vagina (g). Da, wo der Sinus genitalis zwischen den beiden Urnierengängen (Harnleitern) 
in den Sinus urogßnitalis einmündet (Fig.690), d. h. am Müller'schen Hügel, entwickelt sich der 
H y m en, der entweder nur dorsal als halbmond· oder sichelförmige :Falte oder auch als Ring
falte (also auch seitlich und ventral) auftreten kann. Vom kranialen Ende des Genitalgangs 
spaltet sich zuweilen ein Stück ab, das als Morgagni'sche Hydatide vorhanden bleibt. Die 
Urnieren schwinden bis auf Reste; von ihrem 
Sexualteile bleibt das Epoophoron als ein 
zwischen den Platten des Mesovarium und von 
ihrem Kaudalteile das Paroophoron als ein 
im Lig. latum liegendes Rudiment erhalten. Die 
Sexual stränge lösen sich zuweilen in Zellklumpen 
auf, die Hiluszellen. Die Urnierengänge bilden 
sich zurück; von ihrem kranialen Ende erhält sich 
oft ein Rest als Appendix vesiclilarw (Fig. 692 a), 
während der kaudale Teil oft in Form der Gar tn er
sehen Gänge, Duct. epoophori longitudinales (i), 
bestehen bleibt. Das die Urgeschlechtszellen füh
rende Keimepithel stellt am fetalen Keimstoek 
in seiner Gesamtheit die K ei mp la tte (Fig. 733 j) 
dar. Diese hebt sich vom Zölomepithel (Fig. 7334) Figur 733. Ovarium einer jungen J{uh. 
durch eine gewulstete, weissliche Linie und durch 
ihr mattes, sammetartiges, fcingrubiges Aussehen 
ab. Die Keimplatte des Pferdes (Fig. 7344) ist 
klein und oval und erstreckt sich nur auf den von 
der Serosa bzw. dem Bauchfell unbedeckten, also 
freien Rand und einen (Fig. 735) verhältnismässig 
kleinen Teil der Seitenflächen; bei den übrigen 
Haustieren (Fig.733 5) und dem Menschen 

Naturgrösse. 
1 Lig. suspensorium, 2 Eierstocksband, 3 Teil 
des gefransten Randes des Eileiters, 4 mit Peri
tonäalepithel bedeckter Teil des Ovarium, 5 
mit Kcimcpithel versehener Eierstocksüberzug 
(Keimplatte), 6,6,6,6 Corpora lntea verschie
dener Grösse, 7 noch nicht geplatzter, durch-

scheinender (Graaf'scher) Bläschenfollikel. 

Figur 734. Figur 735. Figur 736. 

Figur 734-736. Schematische I,ängssehnitte durch den sich entwickelnden 
Pferd e eie r s t 0 c k. 

Die Figuren 734-736 stellen die fortschreitenden Entwicklungsphasen dar. 
Lig. suspensorium, 2 Eierstocksband, 3 gefranster Rand des Eileiters, 4 mit ZylinderepitheJ 

versehene I{eimplatte, 5 Gefässe, 6 mit Plattenepithel versehener seröser überzug. 
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ist die Keimplatte gross und erstreckt sich auf den grössten Teil der Seitenflächen: b~i ihn.en ist 
also nur ein ganz kleiner, an den Gefässrand anschliessender Teil (Fig. 733 4) der. Se.Jtenflachen 
vom Bauchfellepithel überzogen. Bei den Einhufern gelangt die Keimplatte durch Em.bICgung und 
Einbuchtung in das Innere des Eierstocks. Das Pferdcovarium krümmt sICh nämlICh auf. der 
Keimplattenseite derart ein, dass es hier stark konkav erscheint (Fig. 735 u.· 736) und emen 
tiefell Einschnitt erhält, während der Hilusrand (Gefässrand) stark konvex wird und Tubar
(Fig.734 3) und Uterin ende (~'ig. 734 2) derart aneinanderrücken, dass das Eiers~ocksband. und 
der gefranste Rand des Eileiters (resp. die Eileiterfaltel ganz nahe nebenemander hegen 
(Fig.736 2 n.3). Mit der fortschreitenden Einsenkung der Keimplatte rücken dic. Grenzen des 
Bauchfells immer näher aneinander, wiihrend die vom Peritonaeum bedeckten TeIle des Eier
stocks (Fig. 734-7366) wachsen und die eingestülpte I<eimplatte (Fig.734-736 4) an lhren 
Rändern überwuchern, so dass diese immer mehr in die Tiefe gelangt. Sehliesslich liegt diese 
in einer an den genannten Einschnitt anschliessenden Grube oder Höhle im Eierstock; diese 
Grube ncnnt Born [68] Ovulationsgrube. Der Eierstock des Pferdes (Fig.734-736) ist 
also, mit Ausnahme der Ovulationsgrube, ganz vom Bauchfell überzogen, während sich bei den 
übrigen Haustieren und heim Menschen die Serosa nur auf den Gefässrand (Ansatz des 
Mesovarium) beschränkt. 

Descensus ovariorum. Wie bei männlichen Tieren (S. 532) bleibt auch bei weiblichen 
(mit Ausnahme der Fleischfresser) das Leitband im Wachstum zurück, wodurch die anfangs in 
der Lendengegend liegenden Eierstöcke weiter ventral und kaudal, d. h. näher an den inneren 
Leistenring, wo das J,eitband endet, zu liegen kommen. Die zum Eierstock gehende Bauchfell
falte, das Mesovarium (die ursprüngliche Keimfalte), muss sich dabei verlängern. Die Keimfalte 
hängt natürlich mit der Urnierenfalte zusammen, die bei Schwund der Urnieren zum Lig. latum 
uteri wird, an dem das Leitband als Lig. teres festzustellen ist; der kraniale Teil des die Keim
urüse mit der Urniere verhindenden, embryonalen Mesovarium ist die spätere Eierstocksfranse. 
Ein Teil des Leitbandes verbindet den Eierstock mit dem Uterus als Eierstocksband. 

Entstellung der Schamteile. Aus dem S. 530 u. 531 beschriebenen indifferenten Zustand 
sollen die weiblichen Schamteile so entstehen, dass der kurze und weite Sinus urogenitalis nach 
Durchbmeh dcr Urogenital platte zum Vestibulum, Sc'heidenvorhof, die Genitalwülste zu den 
grossen Schamlippen, der Geschlechtshöcker zur Clitoris werden; letzterer wächst anfangs 
weit aus der Scham hervor, bleibt dann abcr bei lebhafterem Wachstum der SchalIllippen im 
Wachstum zurück. Die Genitalfalten stellen das Praeputium sowie das Frenulum clito
ridis und die kleinen Schamlippen dar, aus denen auch das Corpus cavernosum clitoridis 
entsteht. Nahe dem Kitzler mündet die Urethra in den Sinus urogenitalis. In dieser Region 
entsteht der Hymen (s. S. 559). Die akzessorischen Geschlechtsdrüsen entstehen durch 
Sprossungen des Epithels des Urogenitalsinus. F lei schm ann und B öhm [172] bestreiten die 
Richtigkeit der vorstehend beschriebenen Art der Entstehung der Schamteile. Es ist jedoch hier 
nicht der Ort, auf diese Fragen einzugehen. 

I. Allgemeines. 
a) Die Eierstöcke, Ovaria (Fig. 5290, 733-736, 737, 749-751 1, 7550, 7601, 761 cl, 

sind rundliche, meist ovale, derbe Gebilde, die beckenwärts von den Nieren in der Lendengegend 
liegen und an dem in der Gegend der Lendenmuskeln vom Peritonaeum abzweigenden, doppel
hlättrigen Mesovarium s. Lig. suspens01'ium ovarii, das ohne Grenze in das Lig. latul)1 uteri 
übergeht, hängen. Man unterscheidet an ihnen eine Facies lateralis und medialis, einen ventralen 
"llargo libet· und einen dorsalen Margo rnesovaricus und eine Extremitas tubmia und ute1ina. 
An den Margo mesovaricus· tritt das Mesovarium mit den Gefässen und Nerven heran und setzt 
sich noch eine kurze Strecke auf die Seitenfläche fort. Der Rand ist mithin als Gefässrand oder 
Hilus ovarii aufzufassen. An die Extremitas tubaria befestigt sich mit den Fimbriae ov(wicae 
(Fig.733, 734-736 3) der die Abdominalöflnung des Ovidukts umgebende, gefranste Rand des 
Eileiters; der letztere liegt in der Eileiterfalte, Mesosalpinx; an die Extremitas uterina be
festigt sich das L~q. ovariipropril~m (Eierstocksband) (Fig. 7513); Eileiterfalte und Eierstocks
hand befestigen sich anderseits an den uterus und schliessen, da sic mit ihrem dorsalen Rande 
sich vereinigen, die Bursa ovarii (s. S. 562) ein. über das Verhältnis der Keimplatte s. S. 559. 
Beim Schweine haben die Ovarien eine höckerige, oft brombeerähnliche Oberflächc; bei Hund und 
Katze liegen sie ganz verborgen in der ventral offenen Bursa ovarii; auch beim Schweine 
werden sie teilweise von der Bursa umschlossen. Die Eierstöcke des Pferdes besitzen ventral 
einen kleinen Einschnitt, der in dic kleine Ovulatio nsgru be führt, und unterscheiden sich 
hierdurch wesentlich vom Ovarium der übrigen Haustiere und des Menschen (s. S. 560). 

I. d. R. sind bei geschlechtsreifen 'fieren nicht beide Eierstöcke gleich schwer; bei Ri n d er n 
und selbst schon bei älteren I{ äl bern ist der rechte Eierstock durchschnittlich schwerer als der 
linke (Heitz [245], Käppeli [296J, Simon [581], Zieger [691J, Zschokke [714J u. a.). 

Der Eierstock des Menschen und der Haustiere, mit Ausnahme des Pferdes, besteht 
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aus einer zentralen, nur am Hilusrand bis ZUr Oberfläche reichenden Gefäss· (Mark· ) und einer 
peripheren Parenchymschicht (Rindenschieht). Zur Zeit der Brunst wandern die reifen Follikel, 
die Folliculi oophori ve8ic1dosi (Graafii), gegen die Oberfläche (Fig. 7335), pl atzen und stossen 
das Ei aus (Ovulation). Der leere Follikel bildet sich zum Corpus luteum aus (Fig. 7336,6,6). 
Nicht selten gehen Graaf'scbe Follikel ohne Ovulation zugrunde (Follikel-Atresie) . ßeim Pferde 
is t die Scheid ung in Mark- und Rindensubstanz nicht zu konstatieren; bei ihm kan n die Ovulation 
nur an der Fläche der Ovulationsgrube stattfinden, weil <ier };ierstock im übrigen VOll der Se r os. 
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(Jri/it'illlll ,,/rl'i rl'!. 

Figur 737. Dorsalansicht des Ute ru s des Menschen mit Ad nexe n. Die Scheide ist 
abgeschnitten. Links ist der Ovidukt samt Ovallum emporgezogen. Auf dem r echtcn Ovarium 

bemerkt man die frISch e Narbe eines geborstcnen Follikels (Gegenb aur). 
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Figur 738, Jungfräuliche äusse re wei b 
li c h e Gesch le c htso r gane de s Menschen 
mit a use in a nd er ge l egte n Scham-

lippen (Gegen baur). 

E}lol!l'hu/'ul! 

Figllr 739, Rec h ter Ovidukt mit dem 
Ovarium und Parovarium beim 

Me ns chen (Gege n ba ur), 

überzogen ist. Mit letzterer ist eine Bindegewebschieht, die Tunica allJUginea, verbunden, die 
nach innen in das die Follikel beherbergende Stroma übergeht, Bei den übri ge n Haustieren 
und dem Mensc hen, bei denen sich die Serosa auf den Gefässrand beschränkt, bildet die Tunica 
alhuginea die Aussensehicht des Ovarium. An sie schliesst sieh die Follikel enthaltende Zona 
parenchymatosa an und an diese zentral die follikelfreie, gefässreiche Zona vl18cu!osa. 

Zwischen Eierstock und Eileiter liegen in der Verdoppelung des Bauchfells das Epoophoron 
El1enberger und Baum , Anatomie. 14. Aufi. 36 
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und Paroophoron, der Neben- und der Beieierstock (s. S. 559 u. Fig. 739). Kurze Zeit nach 
der Geburt lassen sie sich bei Wiederkäuern und Fleischfressern noch mit bIossem Auge 
erkennen, später nur noch mit dem Mikroskop. Das Epoophoron kann mit den Gartner'schen .Gängen 
in Verbindung stehen. Ausser dem Paroophoron kommen auch Hydatiden zwischen Eierstock 
und Eileiter vor (S. 559). (Näheres über das Paroophoron der Wiederkäuer s. Rieländer [497J). 

b) Die Tubauterina (Salpinx, Oviductus, Tuba Fallopii), der Eileiter, die Muttertrompete 
(Fig.529 m, 737, 740-742 d,d', 749-7512,755 m,n,n' u. 760 2,2'), stellt eine enge, häutig-musku
löse, geschlängelt verlaufende Röhre dar, die in einer Bauchfcllfalte, der Eileiterfalte, Meso
salpinx, liegt und mit ihrem Uterusende, Extremitasuterina, in den Uterus (bei den Haustieren 
in das Uterushorn) mit einer Öffnung, dem Ostium uterinum tubae, mündet. Die Extremitas ab
dominalis, das Bauchende der Tuba, erweitert sich zum Infundibulum tubae, das bei den ein
zelnen Tieren eine verschiedene Form hat (S ch mal tz) und frei in die Bauchhöhle mündet. Der 
Rand der Schleimbaut des Infundibulum ist unregelmässig ausgefranst und zerfällt dadurch in 
Fortsätze, Fimbriae tubae, von denen einige, die Fimbriae ovaricae, mit dem Eierstock verbunden 
sind. An einzelnen Fimbrien treten zuweilen Bläschen, Hydatides terminales, auf. In der Tiefe 
des Trichters findet sich das runde Ostium abdominale tubae; dieses führt in die weitere Ampulla 
tubae, und dieser folgt der engere, in den Uterus mündende Isthmus tubae; bei Wiederkäuern 
und S eh we i n geht die Tuba allmäblich in das zugespitzte Uterushorn über, während beim 
Pferde und den Fleischfressern die Extremitas uterina in Form einer kleinen Papille,Pars 
uterina tubae, auf deren Scbeitel das enge Ostium utcrinum sich befindet, in den Uterus hinein ragt. 
Die Tuba uterina besteht aus einer serösen, einer Muskel- und einer stark gefalteten, buchtigen, 
Flimmerepithel tragenden Schleimhaut. über die Beziehungen zwischen Tubentrichter und 
Ovarium s. Gerhardt [208J. 

Figur 740 (Pfertl). Figur 741 (Rind). Figur 742 (Schwein). 
:F'igur 740-742. Bursa ovarii in verscbiedener Ausdehnung. 

a Uteruskörper, b Uterushorn, c Ovarium, d Eileiter, d' abdominales Ende des Eileiters mit den 
Fimbriae tubae, e Eileiterfalte, f Bursa ovarii, g Lig. ovarii proprium. 

Beim Rinde ist die Eileiterfalte erheblich grösser als beim Pferde (Fig. 740 u. 741 e) und 
buchtet sich über das abdominale Ende der Tuba aus. Infolgedessen erscbeint die Bursa ovarii (f) 
viel geräumiger als beim Pferde und wird zudem fast nur von der Eileiterfalte gebildet, wäbrend 
das Eierstocksband sich nur wenig an ihrer Begrenzung beteiligt. Noch mehr ist dies beim 
Schweine (Fig.742) und den Fleischfressern der Fall. Hier ist der Eileiter unverhältnis
mässig lang, so dass seine Anfangshälfte einen Bogen beschreibt. Die Eileiterfalte ist noch grösser 
als beim Wiederkäuer, so dass die Bursa ovarii (f) noch grösser und geräumiger ist und nur 
von der Eileiterfalte gebildet wird. Ein Teil der Innenfläche der Bursa ovarii ist mit den Fimbrien 
des sehr weiten und sehr stark gefransten Infundibulum besetzt. 

c) Der Uterus, die Gebärmutter (Fig. 529 U, 737, 743-747, 748 c, c', 749 3,4,.5,7503,3',3', 
7542,2',755 i, k, k', 7604,5.5' u. 761 e). Je nach der Tierart unterscheidet man, abgesehen vom 
Uteru8 duplex der Marsupialier, einen Uterus simplex, bicornis und bipartitus. Der Uterus simplex 
stellt einen einhöbligen Sack dar, während der Uterus bicornis aus einem einfachen, sackartigen 
l(örper besteht, der sich kranial in 2 Hörner (Scbläuebe) spaltet (Fig.743, 744 u.746). Der Uterus 
bipartitus besteht aus 2 durch eine Scheidewand getrennten Säcken mit einer gemeinsamen 
Öffnung in die Vagina (Fig.745). Man unterscheidet am einfacben Uterus das COrputi mit dem 
Cavum uteri und die scheidenwärts sich verjüngende Cervix uteri mit dem Canalis cervicalis. 
Beim zweibörnigen Uterus kommen nocb die Cornua uteri hinzu. Der Menscb besitzt einen 
brustwärts verbreiterten Uterus simplex mit einer Facies intestinaIis und vesicalis, 2 Margines 
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laterales und dem brustseitigen, breiteren Fwu}us uteri (Fig.737). Pferd, Schaf, Ziege und 
Schwein besitzen einen Uterus bicornis, dessen Körper beim Pferde verhiiltnismässig lang, 
beim Schweine aber kurz ist, und dessen Hörner beim Pferde kurz, aber etwas länger als 
der Körper, bei Schal und Ziege länger und etwas geschlängelt, beim Schweine sehr lang 
und stark gewunden sind. Beim Rinde (und in schwächerem Grade auch bei den Fleisch
fressern) kann man von einem Uterus bipartitus sprechen. Äusserlich erscheint er allerdings 
als ein zweihörniger Uterus mit bei den Fleischfressern langen Hörnern und kurzem Körper, 
beim Rinde mit verhältnismässig langem Körper und kurzen Hörnern. Im Innern aber setzt 
sich vom Zusammenstossen der Hörner ab eine Scheidewand lort, die beim Rinde bis ganz nahe 
an das Orificium uteri internum reicht. (Näheres s. S. 571.) Beim zweihörnigen Uterus nennt 
man wohl die zwischen dem Ursprung der beiden Hörner liegende, brustseitige, kleine Partie des 
Uteruskörpers den Fundtls uteri. Die Grenze zwischen Uterus und Vagina ist stets durch eine 
den Abschluss des Uterus gegen die Vagina ermöglichende Vorrichtung und zwar in erster Linie 
durch eine erhebliche Verdickung der Muskulatur des übergangsteils, der dadurch zur 
Cervix uteri wird, markiert. Hierzu kommen beim Schweine, bei dem das Lumen der Vagina 

Fig.743 
(Pferd). 

Fig. 744 
(Schaf). 

Fig.745 
(Rind). 

1<'ig.746 
(Schwein). 

Fig. 747 
(Hund). 

Figur 743-747. Weibliche Geschlechtsorgane von Pferd (Fig.743), Schal (F'ig.744), 
Rind (Fig. 745), Schwein (Fig.746) und Hund (~'ig. 747). 

(Pferd in ,/" Rind und Schwein in '15, Hund in '/2 und Schaf in '/. GrÖsse.) 
Diese Abbildungen sollen das Grössenverhältnis des Uteruskörpers zu den Uterushörnern, der Scheide 
zum Scheidenvorhol und von letzteren beiden zusammengenommen zum Uteruskörper demonstrieren. 
a Ovarium, b Uterushorn, e Uteruskörper (c' in Fig.745 ist der scheinbare Uteruskörper), d Vagina, 

d' Vestibulum vaginae, e Harnblase, f Harnröhre. 

sich direkt in das des Utcrus fortsetzt, und beim Schafe und der Ziege noch mehrere hinter
einander liegende, quere, längsgefaltete, ineinandergreifende Schleimhautwülste. Beim Me n s ehe n, 
den Wiederkäuern und Einhufern bildet die Wand des Genitalkanals an der übergangs
stelle (natürlieh ohne die Serosa) einen in die Vagina frei hineinragenden, kurzen, hohlen 
Zapfen, die Portio vaginalis uteri. Bei den Fleischfressern ist auch eine Portio vaginalis 
uteri vorhanden, die aber nicht rundum frei in die Vagina hineinragt, sondern dorsal fest
gewachsen ist. Der Zervikalkanal mündet mit dem Orificium uteri externuln in die Vagina 
und beim Menschen, Schweine, den Wiederkäuern und Einhufern mit dem Orificium 
uteri internum in das Cavum uteri, während bei den Fleischfressern beide Öffnungen wegen 
der Kürze des Kanals m. o. w. zusammenfliessen. Das Orificium uteri ext. liegt bei P lord und 
Schwein zentral, bei den Wiederkäuern ist es der ventralen, bei den Fleischfressern der 
dorsalen Wand angeschlossen (Schmaltz). Bei den Wiederkäuern und Einhufern ist der 
Uterushals starkwandig, gut abgesetzt und lang; beim Schweine und den Fleischfressern 
zeichnet er sich auch durch seine starke Wand und derbere Konsistenz aus, geht aber äusser
li c h fast ohne scharfe Trennung in den Uterus über; im Innern hebt er sich dagegen bei allen 
Tieren gut ab. Seine Schleimhaut bildet bei den Einhufern und dem Rinde zahlreiche 

36' 
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dicht a neinander liegende, auch sekundäre und tertiäre Fältchen tragende JJängs.falten, .. beim 
Menschen die schrägen Plicae palmatae und bei Schwein, Schaf und Ziege die .erwahnten 
Querwülste (Schlusskissen). Die Portio vaginalis uteri wird von der Wand der Vawna derart 
umfasst, dass zwischen beiden ein Spalt bleibt. Die Vaginalscbleimhaut scblägt slC~ hier au.~ die 
Aussenfläcbe der Portio vaginalis um und bildet so den Fornix vaginae, das Scheldengewol.be. 

Der Uteruskörper (beim Rinde wirklicher und scheinbarer Körper) einseh!. Hals ver~al t 
sich zum gestreckten Ute rushorn (beim Rinde zum freien Uterushorn) bei Pferd,. Rind, 
Sc haf wie 1 : I, beim Schweine lind Hund e wie 1 : 3 (Fig. 743-747), bei der Katze wie I: 3, 
der Uteruskörper einseb!. Hals zur Vagina und dem Vestibulum vaginae (einsc~l. 
Labien) bei P fe rd und Schwei n wie 3: 4, beim Schafe wie 1: 1, beim Rind e wIe 1: 2, benn 
Hunde wi~ 1: 3 (Fig.743-747), bei der Katze wie 1: 2. .. 

Die Uteruswand besteht aus einer Schleim-, einer Muskel- und einer serosen Haut. 
Die Serosa ist als Perimetrium innig mit d~r Muskelhaut verbunden und setzt sich in das Li~. 
latum fort. Als Parametri1l1n bezeichnet man beim :M e n s ch en das lockere Gewebe, das dIe 
grossen, nehen Uterus und Scheide gelegenen GefässgeOechte einschlicsst und sich zwischen. die 
Blätter des Lig. latum fortsetzt. Die ~Iuskelhaut besteht aus einer dünnen äusseren Langs
faserschicht als MllsC1da,;s membranae serosae und der eigentlichen, relativ dicken Uterus
muskulatur, die wesentlich eine Kreisfaserscbicbt ist. Zwischen beiden liegt eine Gefässchicht, 
das Stratu·m vasculare (Lamina subserosa) (s. Beiling l49], Schmaltz [548]). Auf diese folgt 
die mit flimmerndem Zylinderepithel bedeckte, drüsenhaltige, sebr dicke Schleimhaut, die in 
ihrer Propria die schlauchförmigen Uterin drüsen enthält. Am reichlichsten sind diese vorhanden 
beim Schafe, dann folgen Fleischfresser , Rind, Schwein und P ferd (Böhme [60]). Die 
Schleimhaut bildet im Uterus der Wiederkäuer eigentümliche, drüsenfreie Hervorragungen, die 
Karunkeln (Uteruskotyledonen), die im trächtigen Uterus beim Rinde zu den Gebärmutter
knöpfen und bei Schaf und Ziege zu den Gebärmutternäpfen werden (s. S. 574). 

Der Uterus liegt z. T. in der Becken- und z. T. in der Bauchhöhle und ist am Meso- · 
metrium aufgehängt, indem das Peritonaeum vOm dorsalen Teile der Seitenwand der Becken
höhle, die an glatter Muskulatur reichen Ligamenta lata bildend, gegen den Uterus zieht und 
diesen, dabei die Lamina longitudinalis der Uterusmuskulatur bildend, zwischen seine beiden 
muskelreichen Platten nimmt. Sie setzen sich jederseits in das Mesovarium fort (5. S. 560). 
Lateral bildet jedes Lig. latum als kleine Falte das Lig. teres ute1i, das von der Gegend des 
Ovarium gegen den Leistenkanal verläuft. Ober die Plica urogenitalis und die Excavatio reclo
und vesicouterina s. S. 351 u. 352. Der Uteruskörper stösst dorsal an das Rectum und ventral 
wesentlioh an die Harnblase; die Uterushörner und ein Teil des lWrpers liegen in der Bauch
höhle und sind von Teilen des Darmkanals umgeben. Das Ende der Hörner liegt in der Näbe 
der Ovarien und Nieren und ist an die ersteren befestigt. 

Ober Form und Lage des trächtigen Uterus s. das J{apitel "Eihüllen" S.583-587. 
d) An den uterus schliesst sich die Vagina, Scheide (Pig. 529 V, 748 d', 7497, 7508,8', 

755 a, a', a", 759 a, a', 760 6,761 g), ein hiiutiger Schlauch, an, der an der Cervix uteri anfängt, 
ventral vom Rectum, dorsal von der Harnblase bzw. Harnröhre und den Scham- und Sitzbeinen 

9 

Figur 748. Media nsc bn i t t 
durch das weibliche 

Be c ke n des Men schen 
(Schema). 

a Excavatio rectouterina, b 
Excavatio vesicouterina, c 
Uterus , c' Fundus uteri, d 
Fundus vaginae, d' Vagina, 
e l ntroitus vaginae, f Rec-

turn, g Vesica urinaria.. 

liegt und in das etwas engere Vestilnd .. m vlUjinae, den Scheiden
vorhof, der mit der Scham nach aussen mündet, übergeht. 
Zwischen dem bei Hund und Katze und beim Rinde kurzen, 
beim Pferde lJIittellangen und beim Scbweine relativ langen 
Scheidenvorhof und der Scheide ist äusserlich keine Grenze zu 
bemerken. Im Innern werden beide durch eine Scbleimhautfalte, 
die Scheidenklaplle, den Hymen femininus, geschieden. Sie 
stellt beim Men sc hen eine von der dorsalen Wand vorspringende, 
bei Feten und auch (nach Schmaltz [548]) beim Fohlen und 
Ferkel gut ausgebildeie, ringförmige Palte dar; beim Kalbe 
und der jungfräulichen ·ll ün d i n findet sich eine niedrige Quer
spange an der ventralen Wand; bei guter Entwicklung ver
schliesst oder verengt sie den Introirus vaginae, der beim Ferkel 
meist durch ein medianes Septum geteilt erscbeint; bei Tieren, 
die begattet worden sind, ist die Scheidenklappe niedrig und 
i. d. R. kau m wahrnehmbar; es wird dann die Grenze zwischen 
Scheide und Scbeidenvorhof nur durch die kraniale Begrenzung 
des Ostium ur etbrae gegeben. Dadurch, dass in den Scbeiden
vorhof an dessen ventraler Wand und. an der Grenze zur Vagina 
(bzw. dicht am Hymen) die an der dorsalen Wand mit einer Crista 
urethralis ausgestattete Urethra feminina (muliebris N. ), weibliche 
Harnröhre (j<'ig. 743-747 f), mündet, wird er (5. S. 522) zum Sinus 
urogenitaJis. Bei den weiblichen Rindern findet sich dicht ventral 
von der Einmündung der Urethra ein von der Schleimhaut ge
bildeter, grösserer, bei Schwein, Schaf und der Ziege kleinerer 
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Blindsack, das DivertilJUl'ltm IfUlYurethrale. Das Längenverhältnis der Vagina zum Vestibulum 
vaginae einseh!. Labia vulvae verhält sich bei Pferd, Schwein, Schaf wie 3: 2, beim Rinde 
und Hunde wie 2: 1, bei der Katze wie 1: 1 (Fig.743-747). 

Die Wand der Vagina und des Sinus urogenitalis besteht aus einer kutanen 
Schleim-, einer deutlichen Muskel- und einer lockeren fibrösen Haut; nur in ihrem kranialen 
Teile findet sich an Stelle der letzteren eine mit einer dünnen, längsfaserigen Museularis ver
sehene Serosa. Ihr kaudales Ende wird noch von willkürlichen Muskeln umgeben. Die stark 
gefaltete Schleimhaut der Vagina ist mit vielschichtigem Epithel bedeckt und drüsenfrei. In der 
Schleimhaut des Sinus urogenitalis finden sich die Ausführungsöffnungen zahlreicher Glandulae 
vestibulares minores und dorsal an den Seitenwänden die der paarigen, grossen Glandula 
vestilYularis major, die dem Hunde fehlt. Bei Mensch, Rind und Katze kommt sie in der 
Zweizabl vor; beim Scbafe ist sie oft wenig ausgeprägt und kann auf einer Seite oder über
haupt fehlen. Beim Pferde und Sch weine besteht sie aus einzelnen Drüsengruppen, die reiben
weise in der Längsricbtung angeordnet sind; die Zahl der Reihen schwankt jedoch sehr, besonders 
beim Schweine, wo oft nur 2, mitunter aber auch 6-8 und mehr Reihen anzutreffen sind. 
Bei der Kub hat die Drüse meist die Grösse einer Kastanie, beim Sehafe, bei dem sie oft 
fehlt, die einer kleinen Bohne, bei der Katze die einer Erbse, während beim Schweine und 
Pferde die Drüsenliippchen höchstens pfefferkorngross gefunden werden (Rautmann [487], 
Schmaltz [548]). Zu beiden Seiten der Harnröhrenmündung finden sich häufig noch die 
Scheidengänge (Gartner'schen Gänge), Ductus epoophOl-i longitudinales (S. 559), die bei den 
Wiederkäuern fast stets vorhanden und sehr deutlich sind (Röder [500]). Ausser ihnen 
können noch Duchts para'ltrethmles auftreten; sie stellen kurze Gänge dar, die als Sammelröhren 
für kleine Harnröhrendrüsen gedeutet werden und neben dem Orificium uretbrae münden (gefunden 
bei Schaf, Schwein, Katze). An der Seitenwand des Urogenitalsinus liegt noch nahe der 
Scham ein Venengeflecht, der Bulbm veslibu/i. Die Schleimhaut bildet Längsfalten und beim 
Menschen Wülste, die Columnae r'ltgarum, und quere Kämme, die Rugae vaginales. 

e) Die Mündung des Urogenital kanals wird von der Vulva (Pudendum m'ltliebre N.), St'ham 
(Fig. 738,7498,9,9',9",75013,13',755 b, 760 7,761 i,i), umgeben. Diese besteht bei dcn Tieren 
nur aus 2 wulstigen, mit spärlicher Behaarung versehenen Labia vulvae (pudendi N.), Scham
lippen, die in den Commissurae labiorum, Schamwinkeln, zusammenstossen und die Rima 
mtlvae (pudendi N.), Schamspalte, umschliessen. Der dorsale Schamwinkel ist beim Pferde 
spitz und der ventrale abgerundet; bei den übrigen Haustieren ist dies umgekehrt. Beim 
.Menschen, dem noch ein deutlicher Mons pubis (eine mit Haaren versehene, durch ein sub
kutanes Fettpolster bedingte Hervorwölbung der Haut ventral von der Schamfuge) zukommt, 
unterscheidet man die Labia minora (die vorstehende Wand des Urogenitalsinus) und die Labia 
majora (Fig.738). Im ventralen Schamwinkel, der bei Schaf, Ziege, Hund und Schwein 
äusserlich einen kleinen, kegelförmigen oder spitzen Haulanhang besitzt, befindet sich ein Vor
sprung, die Clitoris, der Kitzler, das Homologon des Penis der männlichen Tiere. Seine 
Grundlage bilden 2 Corpora cavernosa, die als Cr'ltra clitoridis an den Sitzbeinen ent
springen und zum Corpus clitOl'idis verschmelzen, dessen Ende bei Mensch, Pferd und Hund 
von der Glans elitoridis umgeben ist. Diese liegt frei im ventralen Schamwinkel 
in der flachen Fossa praepulialis und ist von einer Hautlalte, dem Praep'lttium clitoridis, 
umgeben (Näheres s. Schmaltz [548], Koch [311a], Trautmann [639]). Der Kitzler des 
Menschen, des Pferdes und des Hundes ist relativ gross, der des Schweines und der 
Kuh lang, der des Schafes kurz; sein freies Ende ist bei Rind, Schwein und Katze klein 
und spitz, bei Pferd, Hund unll Mensch als Eichel relativ gross; beim Schafe hat er die 
Gestalt eines frei hervorragenden, spitzen, nach hinten gebogenen, hakenartigen Fortsatzes. Die 
CorpoJ"a cavernosa clitoridis sind wie die des Penis und an der Eichel wie die der Uretbra 
gebaut; bei rlen Haustieren sind wesentlich in der ursprungseitigen Hälfte derselben nach 
Eichbaum [148], Koch [311a] u. Schmaltz [548] Fettzellen teils im Gerüst, teils in den 
Kavernen selbst in verschieden hohem Masse eingelagert. 

f) Die ~ruskeln tIer weibliche.u Geschlechtsorgane (Fig. 749 10,16,23) entsprechen wesent
lich denen der männlichen Geschlechtsorgane. Dem M. ischiocaverno8Us entspricht der erheblich 
schwächere 111. e;'edor elitoridis. Der M. urethm/is umgibt bei weiblichen Tieren die Harnröhre 
sphinkterähnlich und ist je nach der Länge der Harnröhre verschieden stark. An ihn schliesst 
sich der .11. IYulbocavemo8'!ts an, der am Scheidenvorhof und an den Bulbi vestibuli liegt und als 
M. constrictor veslibuli wirkt; er erstreckt ~ich auch auf die elitoris und in die Scham und wird 
hier als M. constrietor 1!ulvae bezeichnet. Zu ihm ziehen :Fasern vom M. sphincter ani ext. Der 
M. ischiourethralis stcllt einen ganz schwachen 'Rückwärtszieher der ventralen Scheiden
w a n d dar. Der "lf. ischioglandularis ist zuweilen angedeutet. Als Homologon des kranialen 
M. praepu,tialis tritt bei weiblichen Tieren wohl ein schwacher Nabelbautmuskel auf. 

Gefässe und Nerven_ Die Arterien des Eierstocks, des Eileiters und des Utecus stammen 
von der A. spermatica int., der A. uterina media und der allS der A. haemorrboid. media kommenden 
A. uterina caudalis. Das venöse Blut führen die gleichnamigen Venen zurück. Die Lymph
gefässe gehen in die Becken- und Lendenlymphknoten. Die Nerven kommen vom Plexus 
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spermaticus und hypogastricus. Die Begat tungsorgane werden von der A: pude~da interna 
und beIm Pferde von der A. obturatoria mit Blut versorgt, das durch die gleIchnamIgen Venen 
zurückgefübrt wird. Die Lymphgefässe geben in dic Beckenlympbknoten. Die Nerven kommen 
vom Plexus hypogastricus und sacraJis. 

über das Euter s. S. 578. 

II. Die weiblichen Geschlechtsorgane des Pferdes. 
a) Die Eierstöcke, Ovaria (s. auch S. 560 ff.). 

Die Eierstöcke liegen (Fig. 529 0 u. 749 1) in der Lendengegend, handbreit 
beckenwärts von den Nieren und von der Medianebene und sind durch das eine Fort
setzung des Lig. latum uteri darstellende, ca. handbreite, bis zu den Nieren reichende 
Lig. suspensorium, Eiers toc ksgekröse (Jfesovmium) (Fig. 529, 749 6') , an die Lenden
muskeln und Nieren befestigt. Sie sind bei jüngeren Tieren grösser als bei älteren; 
sie wiegen bei letzteren je 40-70 g und sind durchschnittlich 5- 8 1/ 2 cm lang uml 
21/ 2-4 cm dick. Sie haben eine nierenförmige Ge s t alt und besi tzen ein kopfseitiges 
und ein schwanzseitiges Ende, eine dorsolaterale und ventromediale, konvexe Fläche, 
einen dorsomedialen und ventrolateralen Rand. Am dorsomedialen konvexen Gekrös-

Figur 749. Weibliche Geschl echtsorga ne des Pferdes in der Lage; da die Bauch
eingeweide, auf denen Ovarium und Uterus ruhen, entfernt worden sind, so sind letztere·' mehr 

herabgesunken, als dies normal der Fall ist. 
1 linkes Ovarium, 2 linker Eileiter, 3 linkes und 4 rechtes Uterushorn, 5 Corpus uteri, 5' Portio 
vaginalis uteri, 5" Orificium uteri externum. 6 I,ig. latum uteri, 6' Lig. suspensorium ovarii, 6" Lig. 
teres uteri, 7 Vagina, 8 I,abia vulvae, 9 Rima vulvae, 9' dorsaler und 9" ventraler Schamwinkel, 
10 M. constri ctor vulvae, 11 bezeichnet die Lage des Corpus eavernosum vestibuli, 12 durch
schnittene ventrale Bau ehwand, 13 linke Niere, 14 linker Ureter, 15 Harnblase. 16 Urethra 
mit ~I. uretbralis, 17 Rectum, 18 After, 19 und 19' M. sphincter ani externus, 20 Stelle. wo der 
M. levator ani unter den Jl. sphincter ani ext. tritt, 21 ventrale Mastdarmsehleife, 22 Längs· 

muskulatur des Rectum, 22' Afterscbwanzband , 23 M. constrictor vestibuli. 
a A. spermatica int., a' deren Ramus ovaricus, a" deren Ramus uterinus (A. uterinIl cranialis), 
b A. uterina media, c obliterierte A. umbilicalis (Lig. teres der Harnblase), d durobsägtes Sitz

bein, e durchsägtes Schambein, f durcbsägtes Darmbein. 
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(Hilus-)raud, Margo mesovaricus, befestigt sich das Lig. suspensorium und treten die 
Gefässe ein und aus; am ventrolateralen freien Rande, Margo liber, befindet sich 
ein schwacher Einschnitt, der in die kleine Ovulationsgrube führt; zuweilen geht 
ein kurzer Ovulationskanal vom Einschnitt zur Grube. 

Die Eierstöcke sind derb und fest und haben eine glänzende und meist glatte Ober
Il äche. Sie sind bis zum Rande der Ovulationsgrube vom Peritonaeum, das sich fest mit ihrer 
Albuginea verbindet, überzogen. Neben der Ovulationsgrube befestigen sich einerseits die Fim
briae ovaricae der Tuba und anderseits das Eierstocksband (s. S. 560). 

An das Uterushorn ist das Ovarium durch das Eierstocksband und die Eileiter
falte befestigt. Das Ei ersto cks band, Lig. ovarii proprium (Fig. 740 g u. 750 4), tritt vom 
kaudalen Ende des Ovarium an den Uterus, ist stark, enthält sehr viele Bündel glatter 
Muskelfasern und geht in das dorsomediale Blatt des Lig.latum uteri über. Die Eileiter
falte, Mesosalpinx (Fig. 740 e, 751 4), geht vom kranialen Ende des Eierstocks ab und ist 
düuner als das Eierstocksband ; sie schliesst den geschlängelten Eileiter (Fig. 750 2,2) 
bis ans Uterushorn ein, setzt sich mitunter noch als schmale Falte an der konvexen 
Krümmung des Uterushorns fort und geht in das ventrolaterale Blatt des Lig. latum uteri 
über. Eierstocksband und Eileiterfalte vereinigen sich dorsal und bilden dadurch die 
ventral offene Bursa ovarii, Eierstockstasche (Fig. 529 n, 740 f u. 751 5), in die der 
Eierstock mit seiner lateralen Fläche hineinragt. über den Bau des Eierstocks s. S.5GO. 

Zwischen dem Ovarium und der Tuba uterina liegt in der Eileiterfalte das Paroophoron, 
der Nebeneierstock (S. 559 u. 561), der aus blinden, gewundenen Kanälchen besteht. Er ist bei 
zeugungsfähigen Tieren am grössten nnd schwindet mit dem Alter. 

b) Die Eileiter, Tubae uterinae (Fallopii), des Pferdes (s. auch S. 562). 
Die Eileiter (Fig. 740 d, 749 2 u. 750 2,2) sind 25-30 cm lange, in der Mesosal

pinx liegende, dünne Schläuche, die sich in starken Schlängelungen unter Zunahme 
ihrer Wanddicke von den Ovarien bis zu den Cornua uteri hinziehen und in sie 
münden. Ihr ganz nahe dem Eierstock gelegenes freies Ende (Fig. 740 d', 750 u. 
751 2') ist trompetenartig zu einer breiten Schleimhautplatte (Fig. 750 2 0 ) erweitert, in 
deren Mitte sich das in den Eileiter führende Ostium abdominale tubae befindet (Fig. 751 2'). 
Die Schleimhautplatte (Fig. 750 2") ist an ihrer submukösen Fläche mit dem Peritonaeum 
innig verbunden und mit zahlreichen feinen Fältchen und weniger zahlreichen grösseren, 
geschlitzten Läppchen oder Fransen, den Fünbriae tubae, versehen, die ihr ein m. o. w. 
zernagtes Aussehen, Morsus diavoli, verleihen und sich z. T. als Fimbriae ovaricae mit 
dem Tubenende des Ovarium verbinden. An ihlen Enden kommen nicht selten m. o. w. 
gestielte Zysten vor, die Morgani'schen Endhydatiden (Fig. 750 2"'). Das Uterus
ende ragt als kleines Wärzchen in das Uterushorn vor und mündet mit dem Ostium 
uterin um (Fig. 751 2")' das so eng ist, dass man nur eine feine Borste einführen kann. 
Der Eileiterkaual ist anfangs weit (Ampulla, Fig. 751 2), verengt sich allmählich 
gegen den Uterus hiu (Isthmus) und verliert seine Schlängelungen. 

c) Die Gebärmutter, der Uterus, des Pferdes (s. auch S. 562). 
Der im jungfräulichen Zustand 1/._1/2, im trächtig gewesenen Zustand a/4-11!. kg 

schwere Uterus (Fig. 529 U u. 7503,3',3',d ist ein Uterus bicornis mit unpaarem Körper 
(Fig. 749 5) und paarigen Hörnern (Fig.749 3,4). An dem ca. 8-10 cm dicken und 
ohne Cervix durchschnittlich 20 cm langen Corpus uteri, Uteruskörper (Fig. 750 3), 
der das Cavum uteTi umschliesst, unterscheidet man eine dorsale und ventrale Fläche, 
zwei gerundete Seitenränder und den brustwärts zwischen dem Anfang beider Hörner 
liegenden Fundus uteri. Scheidenwärts geht er in die ca. 3,5-4,5 cm dicke und 
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Figur 750. Figur 751. 

Figur 750. 
Gesehl e eh ts tei I e 
der Stute; von der 
Dorsalseite gesehen. 
1,1 Ovarium, 2, 2 Tuba 
uterina, 2' deren Osti
um abdominale, 2" der 
ausgespannteSchleim
hautteil derselben, 2'" 
Endhydatide, 3 Cor
pus, 3',3' Cornua und 
3" Cervix uteri bzw. 
Portio vaginalis uteri, 
4 Lig.ovarii propr., 4' 
Bursa ovarii, 5, 5' Lig. 
latum, 6 A. spermat. 
int., 6' deren Ramus 
ovari cus, 6" deren Ra
mus uterinus, 7 A. ute
rina media, 8 Vagina, 
8' Vestibulum vaginae, 
9 Hymen, 10 :prüsen
mündungen an der 
ventralen Scb eiden
wand, 10' ebensolche 
am dorsalen Teil, 11 
Vesica ul'inaria, 12 
Mündung der Uretbra, 
13 Labia vul vae, 13' 
ventraler Schamwin
kel, 14Glans clitoridis, 
14' Fossa praepu tialis. 

Figur 751. 
Eierstock und Ei
leiter der Stute. 

1 Ovarium, 2 Tuba 
uterina (in der Figur 
zu wenig geschlän
gelt), 2' deren Ostium 
abdominale, 2" deren 
Ostium uterinum, 3 
Lig. ovarii proprium, 
4Mesosalpinx,5Bursa 

ovarii. 

ca. 6,5 cm lange Cervix uteri, den Uterushals, über (Fig. 750 3"), der den Canalis ceroicis 
enthält; der Hals ist enger, mehr zylindrisch nnd in seiner Wand durch Verdickung der 
zirkulären Muskulatur stärker (10-20 mm dick) und derber als der Körper. Seine freie, 
vom Anfang der Vagina umfasste und als ein 3-4 cm lauger Zapfen in sie hinein
ragende Portio vaginalis uteri, der Scheidenteil (Fig. 749 5' n. 750 au), mündet mit dem 
von vielen Schleimhautfalten umgebenen 01'ificium uteri externum, äusseren Muttermund 
(Fig.749 5,,), in die Vagina, das andere Ende mit einem ebenfalls von Falten um
gebenen, scheinbar engen Orificiltm uteri internum, iuneren Muttermund, in das Cavum 
uteri. Beide Öffnungen sind geschlossen, öffnen sich aber bei brünstigen und gebärenden 
Tieren. Die Schleimhaut der Cervix liegt in zahlreichen dichten Längsfalten, Plicae 
Cel1JWlS. Der 'Körper geht mit seinem brnstwärts gerichteten Teile in die darm ähnlichen, 
nierenwärts gerichteten, schwach gebogenen, ca. 18-25 cm langen Cornua uteri, Uterus. 
hörner (Fig. 7493,4 u. 7503',3'), über, die etwas länger sind als der Körper. Sie lassen 
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eine brustwärts und ventral gerichtete, freie konvexe Krümmung und eine becken
und rückenwärts gerichtete, am Lig. latum befestigte konkave Krümmung unter
scheiden. In ihr blindes Ende münden die Eileiter. 

Lage. Der Uterus liegt (Fig. 529 u. 749) z. T. in der Becken-, zum grössten 
Teile aber in der Bauchhöhle. Sein Körper liegt ventral vom Rectum und dorsal von 
der Harnblase und hat also eine Facies rectalis und vesicalis. Die Hörner liegen in der 
Bauchhöhle und sind mit ihrem Ende dorsal aufgebogen und an das Ovarium befestigt. 
Durch gekrösartige Bauchfelldnplikaturen, das Mesometrium, das im wesentlichen aus 
den Ligamenta lata (Fig. 749 6) und den Ligamenta teretia uteri (Fig. 749 6") besteht, 
wird der Uterus aufgehängt und mit seinen Nachbarorganen verbunden. 

Struktur und Befestiguug der Gebärmutter. Die ca. 4 mm dicke Uteruswand besteht aus 
einer serösen, einer Muskel· und einer Schleimhaut (s. S. 564). Die seröse Haut, die am Fundus 
uteri nicht selten eine deutliche, bandartige Quer!alte zeigt, bildet das von der Lendengegend bis fast 
zum Beckenausgang reichende Mesometrium s. Lig. latum uteri, breites Uterusband (Fig. 529 L. 1. 
u. 750 5 5'), das die Gefässe und Nerven der inneren Geschlechtsteile einschliesst und auch an 
den Eie~stock (S. 560) und die Eileiter tritt. Die Ursprungslinie der Ligg. lata liegt 5-8 cm 
lateral neben der Medianebene ventral an den Lendenmuskeln vom 3.-4. Lendenwirbel bis un
gefähr zum 4. Kreuzwirbel (Fig. 529 k). Das ventrolaterale Blatt des Lig. latum bildet das Lig. 
teres nteri als eine Falte, die vom Ende des uterushorns bis in die Gegend des inneren Leisten
rings männlicher Tiere reicht, in der Kähe des Uterus in einen freihängenden, am Ende ver
dickten, gerundeten Zipfel ausgeht und. ausser Gefiissen und glatter Muskulatur häufig einen 
schwachen roten Muskel, das lIomologon des M. cremaster, enthält. 

Über das genauere Verhalten des Bauchfells s. S. 351 u. 352. 

d) Die weiblichen Begattungsorgane. 
Die weiblichen Begattungsorgane bilden einen 30-32 cm langen, häutigen, ventral 

vom Rectum und z. T. dorsal von der Harnblase gelegenen Schlanch, der vom Uterus 
bis zur Scham reicht und in Vagina, Vestibulum vaginae und Vulva zerfällt. 

1. Die an den Uterushals sich anschliessende Vagina, Scheide (Fig. 529 V., 749 7, 

750 8), nimmt 'etwa 3 Fünftel des Begattungskanals ein, dessen weitester Teil sie ist; 
gegen das '{estibulum vaginae ist sie ventral durch eine Querfalte, Hymen, Scheiden
klappe 1) (Fig. 750 9), abgegrenzt, die sich, schwächer werdend, an den Seitenwänden bis 
zur dorsalen Wand hinzieht (s. S. 56!). Bei jungfräulichen Tieren ist sie relativ hoch; doch 
wird selbst bei diesen von ihr der Introitus vaginae nicht vollständig geschlossen; 
Horn i c k e I fand sie bei 3 jährigen Pferden sogar nur durchschnittlich 1 cm hoch Die 
dorsale Wand der Vagina ist 10-12 cm weit vom Bauchfell überzogen, das hier die 
Excavatio rectoutel'ina bildet. Im ührigen bildet eine lockere Fibrosa die Aussen
schicht der Vagina; ihr folgt die Muskel- und dieser die Schleimhaut. Letztere bildet 
starke Längs- und feine Qnerfalten; am Fornix vaginae tritt sie auf die Portio vaginalis 
uteri und geht am Orificium uteri ext. in die Uterusschleimhaut über. 

2. An die Vagina schliesst kaudal der Sinus urogenitalis s. Vestibulum vaginae, 
Scheidenvorhof (Fig. 750 8'), an; an seiner ventralen Wand befindet sich median und 
direkt am Hymen, von der ventralen Schamkommissur 11-14 cm entfernt, die Ein
mündung der Urethra (Fig. 750 12). 

Die rötliche S eh I ci mh au t des Scheidenvorhofs liegt in leichten Längs- und Querfalten. In 
der Nähe der Schamlippen ist sie mit sebr feinen Papillen besetzt, die ihr ein samtartiges Aus
seben verleihen, und bat an der ventralen Wand kleine Hervorragungen mit den Ausführungs' 
öffn u n ge n der ventral an der Vorhofswand gelegenen Glandulae vestibula.·es minores, kleinen Vor· 

1) Nach Franck [397J findet sich dieht vor der Scbeidenklappe und mit ihr m. o. w. 
verschmolzen bei Füllen bis zum zweiten oder dritten Jahre eine zweite doppelt durchbohrte 
Querlalte, die bis zur dorsalen Scheiden wand reicht. Diese Falte soll später, auch bei nicht
begatteten Stuten schwinden, so dass nur die eigentliche Scbeidenklappe bestehen bleibt. 
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hofsdrüsen. Diese Öffnungen (Fig. 75010) begrenzen ein Dreieck, dessen Spitze der Clitoris und dessen 
Basis der Scheidenklappe zugekehrt ist, und in dem sich oft noch einzelne Hervorra~ngen fin.den. 
Weiter bemerkt man jederseits am dorsalen Teile (Fig. 75010') 8-10 unregelmässrg gruPI?Ierte 
Hervorragungen, an denen die weiten, für mässig starke Sonden passierbaren Ausführungsgange 
der Glandulae vestibulares majores, grossen Vorhofs- (B art hol i n schen) drüsen, münden. 

Die in den Vorhof mündende Urethra feminina, Harnröhre (Fig. 529 0, 743 fund 
749 16), ist nur 6-8 cm lang und besteht aus einer Muskel- und Schleimhaut; sie ist 
aussen vom M. urethralis bedeckt lind besitzt kein Corpus cavernosum. 

Ausserst selten finden sich neben der Harnröhrenmündung die Scheidengänge, IJuctus 
paraurethrales s. epoophOl-i longitudinales (s. S. 565), die bis in die Ligg. lata fUbren können. 

Aussen am Vorhof liegt, vom M. constrictor vestibuli bedeckt, jederseits ein 6 bis 
8 cm langer und 3 cm breiter Bulbus vestibuli, Schwellkörper (Fig. 749 11), der dem 
Corpus cavernosum urethrae der männlichen Tiere entspricht und aus einem Netzwerk 
von Venen besteht, das von einer fibrösen Haut umgeben ist. 

Diese Schwellkörper ziehen sich nach der Clitoris, ohne sie zu erreichen, stehen aber mit 
deren kavernösem Gewebe durch ein Venengcflecht, Plexus veno8U8 intermedius, in Verbindung. 
Auf ihrer äusseren Fläche liegt die A. pudenda int. Der Scheidenvorhof liegt retroperitonäal 
in lockerem Gewebe ventral vom Rectum. 

3. Das Vestibulum vaginae geht in die Vulva, Scham (s. auch S. 565 u. Fig. 37035, 
750 13), über; sie liegt ventral vom After, durch das Perinaeum von ihm getrennt. Sie 
wird von den wulstigen Scbamlippen, Labia vulvae (Fig. 749 8), gebildet, welche die 
Rima vulvae, Schamspalte (Fig.749 9), umschliessen und in der sehr spitzen Com
missura dorsalis, dem dorsalen Winkel, und der abgerundeten, die Clitoris nm
fassenden Commissura ventralis, dem ventralen Winkel (Fig. 749 9' u. 9" u. 75013'), 
zusammen treten. 

Die meist schwarze äussere Haut der Schamlippen besitzt nur wenige feine Härchen 
und ist reich an grossen Sehweiss- und Talgdrüsen, die sich an der Umbiegung der Haut nach 
innen plötzlich verlieren. An der inneren :Fläche der Vulva wird die Haut 1-11/2 cm vom freien 
Rande zu einer dünnen, kutanen, drüsenlosen Schleimhaut. Ihr Papillarkörper ist sehr hoch und 
das ihn bedeckende geschichtete Plattenepithel sehr dick. Meist ist dieser zwischen äusserer 
Haut und Vorhofschleimhaut liegende Hautteil dunkel pigmentiert und marmoriert. 

4. Die Clitoris, der Kitzler. Die Grundlage des in den ventralen Schamwinkel 
hineinragenden, von der Fascia clitoridis umgebenen K i t z I e r s (Fig. 750 14) bilden die 
Corpora cavernosa elitoTidis; sie entspringen mit 2 von den Mm. ischiocavernosi um
gebenen Orura clitoridis am Sitzbein und vereinigen sich zu dem 6-8 cm langen, etwa 
2 cm dicken, von 2 Ligg. slIspensoTia getragenen, dorsal von der Vorhofschleimhaut be
deckten und seitlich und ventral vom M. constrictor vul vae umgebenen, gestreckt ver
laufenden Oorpus clitoridis, in dem die beiden Corpora cavernosa durch das Septum clitoridis 
unvollständig geschieden sind. Der Schwellkörper endet mit einem mittleren, längeren 
Fortsatz und 2 seitlichen, stumpfen Spitzen. Die im ventralen Schamwinkel freiliegende, 
rundliche, 2-3 cm breite Glans clitoridis, Eichel des Kitzlers, besteht aus einem 
Schwellkörper und der diesen überziehenden, wulstigen, gefalteten, runzeligen, schwarz 
marmorierten Schleimhaut, die dorsal die kleine Kitzlergrube bildet. Um die Eichel 
bildet die Vorhofschleimhaut eine kleine Falte, das PraeputÜtln clitoridisi so entsteht um 
die Eichel eine Grube, Fossa praeputialis (Fig. 75014'). Vom Praeputium clitoridis zieht 
oft ein kleines Fältchen, Frenulum clitoridis, zur Eichel. 

e) Muskeln der weiblichen Geschlechtsteile. 
1. Der M. ischiocavernosus s. erector clitoridis ist sehr schwach und öfter 

nur angedeutet; er geht vom Os ischii zur CIitoris. 
2. Der M. bulbocavernosus umgibt die Vulva und den Sinus urogenitalis und 

zerfällt in 2 Muskeln. a) Der M. constrictor vulvae (Fig. 749 10) liegt zwischen Haut 
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und Schleimhaut in der Vnlva und bildet deren Grundlage; dorsal verschmilzt er mit 
dem M. sphincter ani ext., ventral um greift er die Clitoris; seine seitlich am ventralen 
Schamwinkel strahlenförmig hinziehenden Bündel nennt Gün ther [219] M. radiatus cunni. 
b) Der !I. constrictor vestibuli (Fig. 749 23) umgibt den Vorhof und dessen Schwell
körper und befestigt sich ventral teils am Kitzler und Sitzbein, teils geht er an die Haut. 

Ein breites, divergierendes, dem M. ischiourethralis anliegendes Bündel dieser Abteilung, 
das am kaudalen Ende der Sitzbeinfuge entspringt und ventral an der Seitenfläche der Vagina 
bis zur Gegend der Einmündung der Harnröhre läuft, um dort zu enden, nennt Gün ther [219] 
den Rüekwärtszieher der ventralen Scheidenwand. 

3. Der M. urethralis (Fig. 749 16) ist von einer dünnen, elastisch-fibrösen Haut 
bedeckt und umgibt als Harnröhren teil den Endteil der Urethra und setzt sich als 
Vorhofsteil, vom M. bulbocavernosus bedeckt, an den Seitenwänden des Scheiden
vorhofs fort, wird schwächer und verliert sich nahe der Scham. Nicht selten sind auch 
die den Mm. ischioglandulares der männlichen Tiere entspr. Muskeln angedeutet. 

Wirkungen. Durch den M. erector clitoridis kann der Ritzler etwas nach unten bewegt 
werden. Der M. con~trictor vulvae et vestibuli verengern die Vulva und den Scheidenvorhof und 
heben dabei die Clitoris. Die den ventralen Schamwinkel umgebenden, strahligen Bündel ziehen 
diesen und mit ibm den freien Teil des Ritzlers nach unten; wird bierbei abwechselnd der 
Kitzler durch die an ibn tretenden Bündel des M. constrictor vestibuli gehoben, so entstebt das 
sog. Blinken. Der M. urethralis wirkt als Schnürer der Harnröhre; seine Vorhofsabteilung hebt 
den Vorhof und veranlasst ein leichteres Abfliessen des Harnes. 

IlI. Weibliche Geschlechtsteile der Wiederkäuer. 
Die Ovarien der Kuh (Fig. 755 0) sind relativ klein (ca. 3-41 / 2 cm lang, 

2,3-2,8 cm breit, 11/2-2 cm dick und 14-19 g schwer), oval, platt und ohne Ovu
lationsgrube. Beim neugeborenen Kalbe ist durchschnittlich das linke Ovarium etwas 
grösser als das rechte, während beim erwachsenen Rinde das Gegenteil der Fall 
ist; sehr oft besitzt das Ovarium Zysten, 
die wahrscheinlich aus einer Umwand
lung von Follikeln entstehen. Bei 
Schaf und Ziege sind die Ovarien 
mehr rundlich und relativ grösser 
(etwa 11/2 crn lang). Ihre Lage haben 
sie in der Höhe des medialen Darm
beinwinkels arn Lig. suspensorium 
ovarii (Fig. 754 5,5') ganz nahe den 
Cornua uteri, an die sie durch das 
Eierstocksband und die grosse Ei
lei ter! al te, die eine breite und 
flache Eierstockstasche (s. S. 562 
und Fig. 741 f) bilden, befestigt sind. 
Die Tubae uterinae (Fig.755 m) sind 
lang (25-28 cm bei der Kuh und 
15-16 cm bei Schaf und Ziege) 
und weniger geschl ängelt als beim 
Pferde; bei Schaf und Ziege und 
häufig auch bei der Kuh gehen sie all
mählich in den zugespitztenTeil der Ge

Pigur 752. Uterus des Rindes; von der kranio
dorsalen Seite gesehen. 

ascheinbarer Uteruskörper, b freies, linkes l:terus
horn, b' dessen Ende, c Ovarium, d, d Lig. inter

cornuale. 

bärmutterhörner über. Ihr Ostium abdominale (Fig. 755 n') ist trichterförmig, ihr Ostiurn 
uterinum weniger eng als bei der Stute. Der zweihörnige Uterus (Fig. 745, 75gJ i, k, k') 
ist äusserlich dem der Stute ähnlich, im Innern aber sehr abweichend. Da die Öffnungen 
zu den Uterushörnern wie beim Uterus bipartitus fast unmittelbar vor dem Orificium 
uteri internum liegen, so ist der eigentliche Körper ohne Hals nur 2-5 und mit 
Hals nur 10-12 cm lang (Fig. 745 c); er hat einen Querdurchmesser von 9-12 cm. 
Die nach den Eileitern sich zuspitzenden und in diese allmählich übergehenden, 35 bis 
45 cm langen Hörner liegen eine Strecke (10-15 cm) weit dicht nebeneinander, sind 
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1<'igur 753. 
Schnitt 

durch die 
Cornua uteri 
des Schafes, 

die hier einen 
Uteruskörper, 
vortäuschen. 

a, a Lumen, b, b 
Uterindrüsen, 
c, c zirkuläre 
Muskelschicbt, 

d, d, d Stratum 
vasculare, 

e, e, e, e Längs
muskelschicht, 
f, f L igg. lata 

uteri mit Muskel
scbichten (e', e', 
e",e"), g,g Sub
serosa, die in das 
Strat. vasculare 
uteri übergeht. 

verwachsen und gemeinschaftlich von der Serosa mit deren Muskulatur eingeschlossen 
(llig. 753), so dass sie einen ziemlich langen Uteruskörper yortäuschen (schein
barer Uteruskörper) (Fig. 745 c') und von aus sen viel kürzer erscheinen als sie sind; 
ihre tatsächliche Länge lässt sich aber durch eine auf der Serosa angedeutete Raphe 

Figur 754. Weibliche Geschlechtsorgane des Rindes (uterus im gereizten Zustande). 
1 Ovarium (vom Mesovarium und der Eileiterfalte verdeckt;, 2 scheinbarer Uteruskörper, 2' freies 
Uterusborn, 3 Vagina, 4 Cervix uteri und 4' Portio vaginalis uteri (heide punktiert), 5 rechtes 
und 5' linkes Lig. suspensorium ovarii und Lig. latum uteri (der kaudale und dorsale Teil von 

5 sind abgeschnitten), 6 Harnblase, 7 Rectum, 8 Kreuzbein, 9 Beckensympbyse. 
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bestimmen (Zieger [691]). Der scheinbare Uteruskörper ist brustwärts und etwas 
ventral und der freie Teil der Hörner in schwach darmähnlichen Windungen lateral 
und etwas dorsal gerichtet (Fig. 754 u. 8942')' Man unterscheidet an den freien Hörnern, 
die am Teilungswinkel 3-4 cm Durchmesser haben und sich nach dem freien Ende 
allmählich auf 5-8 mm verjüngen uud die zunächst durch eine doppelte, mit viel 
Muskulatur ausgestattete Serosaplatte (Lig. illtercorJl1Iale) miteinander verbunden sind 
(Fig. 752 d, d), eine kraniomediale 
und eine kaudolaterale Fläche, 
einen dorsalen (bzw. dorsolateralen) 
schwächereu und einen ventralen 
(bzw. ventromedialen) freien, leicht 
krausenartig gebogenen, stumpferen 
Rand, während der Uteruskörper 
eine dorsale und ventrale Fläche 
und 2 Seitenränder erkennen lässt : 
die dorsale Fläche geht in dü; 
kraniomediale und die ventrale in 
die kaudolaterale der Hörner über. 
Die Oberfläche des Uterus ist glatt. 

Bei dem noch lcbcnswarmen 
Uterus des geschlachteten Tieres ver
laufen die Hörner zunächst eine Strecke 
brustw ärts und biegen dann v c n t r a 1 
und beckenwärts um, so dass die 
Enden der Hörner neben dem schein
baren Corpus uteri gelegen sind. Die 
Oberfläche des Uterus zeigt längs ver
laufende Rillen. Die Hörner sind wesent
lich kürzer ; die Konsistenz ist cr
höh t. Die se lben Vcrhäl tn isse e n t
stehe n am le benden Ti e r e b e i 
der Rekta luntersu chu n g in folge 
des dabei ausgeübten Rei zes. 
Fast das ganze Organ befindet sich 
dann in der Beckenhöhle, und nur ein 
kleiner Teil der Hörner überragt den 
kranialen Schambeinkamm (D e n n 
h a rd t [124], Zieger [691]) (Fig. 754). 

Figur 755. Geschle c h tsorg ane 
ein er ](u b; von der dorsalen Seite 
gesehen. Vulva, Vagina und rechtes 

Uterushorn sind aufgeschnitten. 
a Vagina, a' Fornix vaginae, all Vesti
hulum vaginae, b reehtes Labium vulvae, 
b' Commissura ventr.Hs, c Glans clito
ridis, c' l\itzlergrube, d die linke Gland. 
vestibularis major, die durch einen 
Schleimhautschnitt freigelegt ist, e, e 
Ausmündungsstellen der Gland. vesti
bulares majores, f Mündung der Harn
röhre, g, g Mündungsstellen der Ductus 
epoopbori long., h Portio vagi nali s u teri 
mit h' dem Orilicium uteri ext., i Corpus 
uteri, k linkes, uneröffnetes und k' 
rechtes, eröffnetes Horn des Uterus, I 
Karunkeln, m 8ileiter, n dessen trom
petenartig erweitertes Bau chende mit 
n' dem Ostium abdominale, 0 Ovarium, p 
Lig. latum uteri, q rudimentärer ven-

traler Hymenteil. Figur 755. 
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Bei Tieren, die öfter geboren haben, liegt im Ruhestand der Uterus fast ganz in der 
Bauchhöhle. 

Die Wand des Uteruskörpers ist bei jungfräulichen Rindern 6-7, bei trächtig ge
wesenen 9-12 mm dick; die Wand der Hörner ist an der Ursprungsstelle derselben 9-12 mm, 
am Teilungswinkel 7-8, nahe dem freien Endc 2 mm und am freien Ende selbst nur noch 
0,8 mm dick. 

Die auf dem Querschnitt runde Cervix uteri ist 6-8 cm lang, hart, deutlich ab
gesetzt und starkwandig (1~4 cm), der Zervikalkanal gewunden (Fig. 754 u. 894 4,4')' 
Bei Schaf und Ziege sind die Hörner relativ länger, spitzen sich noch mehr zu und 
sind an ihren Enden darmähnlich geschlängelt. 

Die Muskelhaut des Uterus ist stärker als beim Pferde und fest mit der Schleimhaut 
verbunden. An der beim Rinde leicht gewundenen, beim Schafe S-förmig gekrümmten, hart 
sich anfühlenden, starkwandigen Cervix uteri, die eine Portio vaginalis bildet, ist die 
Ringfaserschicht der Muskelhaut besonders stark (6 mm dick). Zur Eigenmuskulatur des Uterus 
gesellt sich noch eine äussere, von den Lig. lata uteri stammende Muskulatur, die im Bereich 
des scheinharen Uteruskörpers beiden Uterushörnern gemeinschaftlich ist, sich also nicht zwischen 
sie einsenkt (s.Fig. 753 e, e, e,e). Die S eh I ei mha 11 t der Cervix bildet zahlreiche derbe Fal ten und 
scheidenwärts gerichtete Vorsprünge, die einen sehr festen Verschluss verursachen. Die in die 
Scheide vorspringenden, in die F al ten der Scheidenschleimhaut übergehenden l!' al te n (Fig. 755) 
sind die grössten, umgeben kreisförmig oder (bei Schaf und Ziege) mehr zweilappig das dadurch 
gekerbt erscheinende Orificium uteri ext. (Fig. 755 h') und umschliessen ähnliche, aber weniger weit 
scheidenwärts ragende, starke, noch mit kleinen Nebenfältchen versehene Faltenvorsprünge, die 
gleichsam einen zweiten, inneren Verschlussring bilden. Manchmal kommt zu diesen hinter
einander liegenden Faltenkränzen noch ein dritter und vierter. Stets reichen die kleineren 
:FaIten bis zum Orificium uteri int. Dadurch, dass sich zu ihnen noch starke Querfalten gesellen, 
kommt es zu einer Schlängelung bzw. zu einem förmlichen Schraubengang der Falten, der einen 
sehr festen Verschluss des Kanales bedingt. Dies ist am deutlichsten beim Schafe und bei der 
Ziege der Fall. Die mit grassen Schlauchdrüsen versehene Uterllsschleirnhaut bildet zahlreiche 
vorspringende Zäpfchen, Karunkeln oder Uterllskotyledonen, Cotyledones uterinae, die bei 
Schaf und Ziege auf ihrer Kuppe mit einer kleinen Vertiefung versehen sind. Bei 
Kalb, Schaf und Ziege springen sie über die Schleimhaut vor, während sie beim geschlechts
reifen Rinde in einer Ebene mit dieser liegen (Dennhardt). 1m trächtigen Uterus ragen die 
Karunkeln infolge mächtigen Wachsens bei den Kühen knopfförmig als Gebärmutterknöpfe 
(Fig.757) über die Schleimhaut hervor. Bei Schaf und Ziege sind sie an der Oberfläche 
scheiben- oder napfförmig vertieft und heissen Gebärmutternäpfe (l!'ig. 756). In jedem Uterus
horn der Kuh findet man nach Franck [397J, Rörik [501J, Zieger [691J, Zschokke [714J u. a. 
durchschnittlich 4 Reihen von je 10-14 Karunkeln (80-1~?O, selbst 130, im trächtigen Uterus 
sogar bis 156), die bei nicht trächtigen Tieren meist 15-17 mm lang, 6-9 mm breit und 2-4 mm 
hoch sind und mit breiter Basis aufsitzen. Schaf und Ziege besitzen ca. 88-96 Karunkeln 
(in jedem Horn 4 Reihen von 11-12 Karunkeln). Im trächtigen Uterus und kurze Zeit nach der 
Geburt sind die Karunkeln der Kuh fast mannsfaustgross und haben ein schwammiges Aussehen 
(Fig. 758) und sind mehr gestielt. Erst allmäblich bilden sie sich zurück, ohne aber ganz die 
ursprüngliche Kleinheit wieder zu erreichen. über die fetalen Kotyledonen s. S. 583. 

Figur 756. Figur 757. 

Figur 756. Querschnitt durch eine Karunkel vom 
träch tigen S chl1fe (schematiscb). 

Figur 757. Querschnitt durch eine Karunkel einer 
trächtigen Kuh (schematisch). 

Die 22-28 cm lange Vagina ist sehr weit. Das einschliesslich Labien lO~14 cm 
lange Vestibulum vagin8e (Fig. 755 aU

) ist relativ kürzer als bei der Stute und fliesst, da 
ein Hymen fehlt oder sehr rudimentär ist (Fig. 755 q), mit der Vagina (Fig. 755 a) 
zusammen. An bei den Seiten des Vestibulum liegen, vom M. constrictor vulvae bedeckt, 
die bei der Kuh ca. 3 cm langen und 1,5 cm breiten Glandulae vestibulares mafores 
(Fig. 755 d), die mit je einem ziemlich weiten, aber kurzen Ausführungsgang (Fig.755 e,e) 
an der Seitenwand des Vorhofs münden. Beim Schafe können sie vorhanden sein. 
Die Urethra mündet bei der Kuh nicht direkt in den Vorhof, sondern direkt oberhalb 
eines beträchtlichen Blindsacks , Diverticulum sub urethrale (Fig. 759 f). 

Das Diverticulum erstreckt sich bei der Kuh ca. 3-4 cm weit ventral von der Harnröhre 
bin. Der in die Öffnung eingebrachte Finger fängt sieb stets in diesem Blindsack, wenn er 
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nicht dicht an ihrer dorsalen Wand hingeführt wird. Bei Schaf und Ziege ist das Divertikel 
weniger deutlich. 

Die zwischen Schleim- und Muskelhaut an der ventralen Wand der Scheide liegenden, 
manchmal bis gänsefederkielstarken und zuweilen bis zum Orilicium uteri ext. oder noch weiter 
reichenden Ductus epoophori longitudinales, die Gartner'schen Gänge (S. 565), werden bei Kühen 
häufig angetroffen. Nach Röder [500] fehlt der rechte Gang bei über 52'/0, der linke hingegen 
nur bei 22'/0 der Kühe. Sie münden '/,-2 cm kraniolateral oder kranial von der Harnröhren
mündung (Fig. 755 g, g) an einem kleinen, mit einem kleinen Wall umgebenen Grübchen und oblite
rieren während der senilen Atrophie der Geschlechtsorgane allmählich. 

J<'igur 758. Karunkel aus dem Uterus 
einer trächtigen Kuh. 

U' l ______ -b 

Figur 759. Schematische Darstellung 
des Diverticulum suburethrale. 

a Vagina, a' Vestibulum vaginae, b Vulva, 
c Hymen, d Urethra, e Harnblase, f Diver

ticulum suburethrale. 

Die Vulva hat einen breiteren dorsalen und gerundeten und einen spitzen, mit langen 
herabhängenden Haaren versehenen ventralen Winkel. Die Schamlippen (Fig. 755 b) 
sind dick und bis zur Schleimhautgrenze mit kurzen Haaren besetzt. Bei Schaf und Ziege 
zieht sich der ventrale Schamwinkel in einen kegelförmigen Hautanhang aus. Die 
Schamlippen sind bei ihnen mehr gerunzelt. Die Corpora cavernosa des Kitzlers sind 
lang und geschlängelt; sie messen bei der Kuh 10-12 cm; ihr Dickendurchmesser 
beträgt jedoch nur gegen 5 mm. Das freie Eude der Clitoris ist beim Rinde klein, 
kegelförmig und wird von der oft mit ihm verwachsenen Vorhaut eng umschlossen; 
beim Schale besitzt das freie Ende die Gestalt eines frei hervorragenden, spitzen, 
nach hinten gebogenen, hakenartigen Fortsatzes. 

Bei Schaf und Ziege ist die Clitoris 7-10 mm lang; ihr 3-4 mrn langes, sich zu
spitzendes, ventral mit Wollhaaren besetztes freies Ende (Fig.755 cl, das von einer flachen, 
3 mm langen und 2,5 mm breiten Kitzlergruhe (Fig. 755 c') umgehen ist, ist tief eingesenkt 
und liegt infolgedessen versteckt. 

IV. Weibliche Geschlechtsorgane des Schweines. 
Beim Schweine siud die Ovarien (Fig. 760 1) ca. 5 cm lang, rundlich, unregelmässig 

höckerig und öfter durch die vielen vorspringenden Follikel brombeerartig; sie liegen 
ähnlich wie die Ovarien der Wiederkäuer, doch ist infolge der ungemein starken 
Eileiterfalte die Eierstockstasche sehr weit und tief und schliesst die Eierstöcke ganz ein 
(s. S. 560 und Fig.742). Ihre Lage ist nicht konstant, da bei den Schweinen, die 
geboren haben, das stark muskulöse Lig. suspensorium relativ sehr lang ist. Die 15-30 cm 
lange Tuba uterina (Fig. 760 2) zieht sich in einem Bogen vom Eierstock zum Uterus
horn, in das sie ohne Unterbrechung übergeht. Ihre Bauchhöhlenöffnung ist ausser
ordentlich weit, dünnwandig und bildet eine Ampulle (Fig. 7602')' Der Körper des 
Uterus ist kurz (5 cm) und liegt fast ganz in der Bauchhöhle; die sehr langen, von 
den äusserst muskulösen Ligg. lata uteri getragenen Hörner (Fig. 746 b, 7605) beschreiben 
Windungen wie der Dünndarm und liegen der seitlichen und im trächtigeu Zustand 
auch der ventralen Bauchwand an. 

Der Querschnitt durch den Uterus gestorbener geschlechtsreifer Schweine ist platt, 
der frisch geschlachteter Tiere m. o. w. rund. 
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Die 15-25 cm lange Cervix uteri bildet keine Portio vaginalis, sondern geht o~ne .scb.arfe 
Grenze in die Vagina über; die Grenze deutet das hinterste Schluss kissen an; der Hals zerfal~t.1D eIDen 

längeren vaginaseitigen und kürzeren uteruSSeJtlgen Ab
schnitt. Der erstere ist cbarakterisiert durch das Auf

f' treten von 14-24glattenbzw.zerklüfteten<?\le~w~lsten 
" (Scblusskissen), die zahnstangenartJg lDelD.ander 

greifen, so dass sie einen festen Verschluss hervorbrlDl;"en. 

Figur 760. Weihliche Geschlechts-
organe des Schweines_ 

1 linker Eierstock, halb aus der Eier
stockstasche hervorragend, 2 Tuba ute
rina, 2' ihre Ampulle, 3 Eierstocks
tasche, 4 Uteruskörper, 5 linkes, darm
ähnlich geschlängeltes Uterushorn, 5' 
abgeschnittenes rechtes Uterushorn, 6 
Vagina, 7 Vulva, 8 Clitoris, 9 Harnblase, 
10 abgeschnittener Ureter, 11 Urethra, 
12 Harnröhren-Scheidenmuskel, 13 End
teil des Rectum, 14 Lig. latum, 15 

A. spermatica interna. 

Der uterus sei ti ge Abschnitt ist englumig und mJt sta~k 
verästelten Schleimhautleisten bzw. -falten versehen, dw 
wiederum sekundäre und tertiäre Fältchen aufweisen 
(Heinonen [244aJ). Der Uteruskörper ist r,-:Iativ ku:z. 
Die mit Uterindrüsen versehene Uterusschlelinhaut Jst 
weich und dünnfaltig. An der Uterusschleimhaut des 
trächtigen Schweines treten schon zu Beginn. der 
Gravidität kleine, allmählich grösser und deutlIcher 
werdende Flecken (Areolac tderinae) auf, die sich durch 
Mangel an Zotten besatz und Gefässarmut auszeichnen. 

Die Vagina (Fig. 760 6) ist ca_ 10-12 cm 
lang, eng und muskelstark (4-5 mm) und geht 
ohne scharfe Grenze in die Cervix über. Der 
Hymen ist bei Ferkeln eine ringförmige Falte. 
Der Sinus llrogenitalis ist einseh!. der Labia 
vulvae 7-8 cm lang (Fig. 746 d, d') und mit 
einigen Reihen kleiner Wärzchen versehen, an denen 
Drüsen ausmünden. 

Die Scheiden- und Vorhofsschleimhaut ist in 
zahlreiche Längs- und Querfaltcn gelegt und innig mit 
der Muskelhaut verbunden. Die Vestibulardrüsen 
sind nach Ra u tm a n n [487J in Form kleiner, höchstens 
pfefferkorngrosser, in Längsreihen angeordneter Drüsen
gruppen vorhanden, deren Zahl innerhalb weiter Grenzen 
schwankt; manchmal sind sie kaum nachweisbar; am 
ventralen Teile des Vorhofs ist jederseits ein unbedeuten
der Schwellkörper vorbanden. Die Urethra (Fig. 746 f u. 
76011) ist sehr lang; ventral von der Harnröhren
ö ffn ung ist ei n klei n es Diverticulum suburethrale 
(Fig. 759 I) vorh andcn. Vom Orifjcium urethrae aus 
ziehen sowohl durch den Vorhof, als auch durch die Scheide 
einige starke Längsfalten, die kleinere Längsfalten neben 
sich haben; die bei Ferkehi stets vorhandenen Gartner-
sehen Gänge sind bei älteren Individuen selten auf
findbar; Fo Ilin [176] will sie hei diesen als obliterierte 
Stränge herauspräpariert haben. Die Vulva (Fig. 760 7) 
hat "m ventralen Winkel einen zungenförmigen Haut-

anhang. D\e Clitoris (Fig. 760 8) ist (bis 8 cm) lang, geschlängelt und ragt mit ihrer 3-4 mm 
langen, freien Spitze in den ventralen Teil des Vorhofs hinein. 

v. Weibliche Geschlechtsorgane der Fleischfresser. 
Die Eierstöcke (Fig.761 c) liegen, von der mit einem Fettpolster umgebenen 

Eierstockstasche (a) ganz eingeschlossen, dicht an den Nieren (ungefähr in der Mitte 
zwischen letzter Rippe und Tuber coxae) und uumittelbar brustwärts von den Enden 
der Cornua uteri, ventral vom 3.-4. Lendenwirbel; sie sind länglich, olme Einschnitt 
und zeigen meist mehrere über die Oberfläche hervorragende Eifollike!. An resp. neben 
der Niere beginnt jederseits eine starke Bauchfellfalte, die als MesovaI-inm zum Eierstock 
zieht (Lig. suspensorium) und 2 kleine .falten, die Mesosalpinx und das Lig. ovarii 
proprium, an das Cornu uteri sendet. Die erstere Falte bildet die Eierstocks tasche 
(s. S. 562). Das Mesovarium ist durch zahlreiche glatte Muskelfasern verdickt, die sich 
nach der Gebärmutter hin vermehren und diese erreichen. Die Spalte der bei der Hündin 
meist sehr fettreichen, bei der Katze meist fettlosen Tasche ist ventral gerichtet 
und bei der Hündin enger als bei der Katze. Durch die starke Fetteinlagerung wird 
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bei der Hündin das Ovarium vollständig verdeckt. Die häufig von Fett um
gebenen, 5-9 cm langen Eileiter umziehen fast kreisförmig das Ovarium und verlanfen 
dann schwach oder gar nicht geschlängelt nach der Gebärmutter hin. 

Das Ovarium mittelgrosseI' Hunde ist 1 '/2-2 cm lang und abgeplattet, das der Katze 
kaum 1 cm lang und walzenförmig. 

Der Uterus ist ein Mittelding zwischen einem Uterus bicornis und einem Uterus 
bipartitus, denn der äusserlich einseh!. Hals 4-8 cm lange, mit Uterindrüsen versehene 
Uteruskörper (Fig. 7G1 e) besitzt im Tnnern eine vom Fundus uteri ausO'ehende 
'/ 2-11/2 cm lange Scheidewand; er liegt fast ganz in der Bauchhöhle. " , 

Von ihm gehen die langen und fast geraden Hörner (Fig. 761 d,d) ungefähr in der Höhe 
des 6.·-7. Lendenwirbels in Form eines römischen V ab und reichen bis in die Nähe der Nieren. 
Die dickwandige, harte, einen sehr engen ilervikalkanal enthaltende Cen'ix uteri ist so kurz, 
dass die beiden Orificien fast zusammenfallen, und liegt kolbenartig an der dorsalen Wand der 
Vagina (s. S. 563). Die Ligf). lata '1Ite"i sind bei der Hündin fetthaltig, bei der Katze meist 
lettlos. In der Nähe der Enden der Cornua uteri 
gehen an der lateralen Fläche der Ligg. lata uteri 
dünne Stränge, die Ligg. te,.etia uteri, nach dem 
inneren Leistenring zu ab; sie treten in den bei 
diesen Tieren vorhandenen IJeistenkanal und ver
lieren sich unter der Haut. Es ist bei weib
lichen Fleischfressern daher die Möglich
keit zum Entstehen von Leistenbrüchen vor
ha n den, besonders bei trächtigen Tieren, bei denen 
die Kanäle weiter zu sein pflegen. "Cber die Verände
rungen der Uterusschleimhaut des Hundes wiihrend 
der Brunst und Trächtigkeit s. Keller [300l Am 
Uterus der Katze sind äusserlich Corpus und Cervix 
nicht zu unterscheiden. 

Die Vagina (Fig. 7(H g) ist lang, das 
Vestibulum vaginae (Fig.761 g') knapp '/2 so 
lang, mit einer längs gefalteten und quer ge
kerbten Schleimhaut ausgekleidet und von der 
Scheide durch einen Wulst abgegrenzt, der 
seitlich in leichte Falten ausgeht, die einen 
kleinen Hymen (Fig. 761 h) bilden; die ver
hältnismässig lange Urethra mündet kaudal am 
Wulst mit einer kleinen Öffnung, neben der sich 
jederseits ein kleines Blind,äckchen findet. 

Von hier bis zum Uterus liegt die kutane 
Schleimhaut in starken, mit Quereinschnitten ver
sehenen Längsfalten. Wo die kutane Scheidenschleim
haut in die der Gebärmutter übergeht, bildet sie 
einen mit tiefen Einschnitten versehenen S eh I i e s s
wuls t. In der Seitenwand des Vestibulum liegt beim 
Hunde jederseits ein mächtiger, m. o. w. halbmond
förmiger Bulbus vestibuli; im übrigen ist die 
Wand des Vestibulum kaverniis. Die Gland. L'esti
b"lw'es majores fehlen dem Hunde, während die 
Gland. l'estibula1'es 1IIino1'es i. d. R an der ventralen 
Wand sich vorfinden und zu beiden Seiten eines 
medialen Längswulstes münden (Sc h mal tz [537J). 
Die Sclmmlipl,en (Fig. 761 i,i) sind bei der Hündin 
gcwulstet; der ventrale Schamwinkel zieht sich in 
eine nach hinten gerichtete Spitle aus. Der Kitzler 
ist sehr gross und erreicht bei mittelgrossen Hündinnen 
eine Länge von 3-4 cm; die Eichel des Kitzlers 
ist rehtiv gross (4-5 mm lang) und zugespitzt; 
unter ihr befindet sich eine tiefe, von 2 Falten 
begrenzte Fossa clito,.idis (Fig. 761 k), deren 
Schleimhaut mit Fältchen, Grübchen und zuweilen 
mit kleinen Papillen versehen ist. Die Clitoris der 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 

Figur 761. Weibliche Geschlechts
teile des Hundes. Uterus zum Teil, 
Vagina und Seheidenvorhof vollständig ge-

öffnet. 
a Eierstoekstascllc, geschlossen, b geöffnet, 
e Ovarium, d, d Cornua uteri, c Cervix et 
Corpus uteri, f Portio vaginalis uteri, g 
Vagina, gl Vestibulum vaginae, h Hymen, 
i, i Schamlippen, k l{itzlergrube, I Harn-

blase, m Harnröhre (punktiert). 
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Hündin entspringt mit zwei ca. 2 cm langen Schenkeln, die sich zu dem durch ein deutliches 
Septum clitoridis in 2 Hälften geteilten, fast n ur aus der b e m F ettgewe beb e s t ehen den, 
vun der Albuginea umgebenen Corpus clitoridis vereinigen. . 

Bei der Katze ist die Sellam klein und rundlich; der ca. 1 cm lange und 2 rum dicke 
Kitzler tritt im ventralen Schamwinkel sehr wenig hervor und enthält ci?en kl~inen K~orpel: 
Ausser dem kavernösen Gewebe, das aber keinen ausgesprochenen Bulbus blldet, finden SICh bel 
der Katze noch die hanfkorngrossen Glandulae vestibulares majores, die mit deutlichen öffnungen 
in den Scheidenvorhof münden. 

VI. Das Euter, die Mamma. 
I. Allgemeines (Fig.764-767). Die Glandulae lactifeme, Milchdrüsen,. Brüs.te des 

Menschen. Euter der Tiere, gehören zu den Hautdrüsen, treten aber funktIonell lD enge 
Beziehungen zu den Geschlechtsorganen; sie kommen nur beim weiblichen Geschlecht zur vollen 
Ausbildung. während sie bei männlichen Individuen als Mammae masculinae rudimentär bleiben. 
Sie liegen bei Pferd und Wiederkäuern als m. o. w. halbkugelige, paarige Organe in der 
Regio pubica, während sie sich beim Menschen in den negiones mammaricae der Brust befinden. 
Beim Schweine und den FleiHchfressern bilden sie lange, flache Körper, die neben der 
Mittellinie von der Schamgegend bis zur Brustbeingegend liegen; dic heiden Euterhälften sind bei 
allen Tieren durch eine l\Iedianfurche (Sulcus intermammm-icus, Busen des lI!enschen) getrennt, 
die bei Schwein und Fleischfressern so tief ist, dass beide Euterhälften vollständig von einander 
getrennt werden. Bei lI!ensch, Pferd, Schaf und Ziege hat jede Mamma nur eine Papilla 
mammae, Saugwarze (Brustwarze des Menschen, Zitze der Tiere); beim Rinde sind 
jederseits 2, bei der Katze 4, beim Hunde 4 - 5, beim Sch weine 5-6 (selbst bis 8) Zitzen 
vorhanden. Die Haut der Brustwarze ist beim Menschen dunklcr gefärbt, ebenso das die 
Brustwarze umgebende kreisförmigc Feld, der Warzenhof, Areola mammae. Bei den -Tieren 
sind die Papillae mammae im allgemeinen unbehaart; ihre Färbung ist nicht charakteristisch, eine 
Areola mammae nicht deutlich nachweisbar, relativ am deutlichsten noch bei Schwein und 
Fleischfressern, Am Ende jeder Zitze finden sich die Mündungen der Ductus laetiferi, 
Zitzengängc, Strieh- oder l\Iilchkanäle (Fig.768). Bei den Wiederkäuern ist in jeder 
Zitze nur ei n Strichkanal und ei n e Offnung an der Zitzenspitze vorhanden; das P fe rd besitzt 
in jeder Zitze 2 Kanäle und 2 Offnungen an der Zitzenspitzc; beim Schweine trifft man 1 bis 
2 Strichkanäle an. Beim Menschen und den Fleischfressern findet sich eine grössere 
Anzahl VOn lI!i1cbgängen in jeder Warze. Die Ductus lactiferi bilden an d~r Basis der Warze 
je eine Erweiterung, die Sinus loctiferi, Milchzisternen (Fig. 768 d). Während der Laktations
periode sind Euter und Zitzen grösser als vor und nach ihr, doch erreicben sie nach der Laktation 
nicht ganz wieder die Kleinheit wie vor dieser, so dass das Euter und besonders die Zitzen in 
der Zwischenlaktationszeit um so grösser sind, je öfter das Tier geboren hat (Fig.766 u. 767). 
Bei m ä n nl ich e n Individuen findet man meist nur kleine Hautwarzen anstatt der Zitzen und 
unter ihnen, in folge unvollkommener Entwicklung des Organs (Zimmermann [708J), spärliches 
Drüsengewebe. 

Bau. Die Milchdrüsen sind von der Fascia superficialis und profunda und einer binde
gewebigen und fetthaItigen Kapsel umgeben, die zahlreiche Fortsätze nach innen sendet, die 
als Interstitialgewebe die Drüse in Läppchen (Lobuli mammae) und Lappen teilen. Das Inter
stitialgewebe enthält ausser Gefässen, Nerven und Ausführungsgängen auch Fettgewebe und 
nimmt im Alter bei schwindendem Drüsengewebe an Masse zu. Die alveolären Drüsenhohlräume 
besitzen ein einschichtiges E~ithel. Der ausführende App arat verhält sich äb.nlich dem der 
meisten zusammengesetzten Drüsen; die grösseren Gänge der Drüsenlappen münden in den (oder 
die) Sinus lactiferus, dessen Schleimhaut Drüsen enthält. Die kutane Schleimhaut des Strich
kanals ist drüsenlos. In dem den Strichkanal umgebenden Gewebe der Zitzen findet sich glatte 
Muskulatur, deren Fasern aussen longitudinal und schräg. innen zirkulär verlaufen und bei 
manchen Tierarten Sphinkteren bilden. Die äussere Haut der Zitzen ist beim Rinde und 
Sc h wei n e drüsenlos, bei den anderen Tieren aber drüsenhaltig. Seitlich am Euter, bedeckt 
von der ~'ascia superficialis, liegt ein grosses Venennetz im fetthaltigen, Lymphdrüsen enthaltenden 
Bindegewebe. 

Gefässe und Nerven. Die Arterien kommen von der A. pudenda ext. und bei Schwein 
und Fleischfressern auch von den Aa. intercostales und der A. thoracica ext.; die Venen 
sind Zweige der gleichnamigen Gefässe und der V. pudenda int.; die Nerven kommen vom 
Plexus lumbalis und ev. auch von den Nn. intercostales. 

Bei der !{ u h sammeln sich die vom Parenchym und der Haut des Euters entspringenden 
Venen jederseits zu einem stärkeren venösen Längsstamm (Fig. 762), der wenige Zentimeter litteral 
von der Medianlinie zwischen ventraler Becken- und Bauchwand einerseits und dem Euter ander
seits sich betindet. Er setzt sich ohne scharfe Grenze an seinem kranialen Ende in die V. sub
cutanea abdom. (i, i) (s. diese), an seinem mittleren Teile in die V. pudenda externa (g) (s. diese) 
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und damit in die V. iliaea ext. (h) und an seinem kaudalen Ende in die Dammvene (e) fort. 
Letztere mündet in die V. pudenda interna (d). Das venöse Blut des Euters fliesst mithin auf 
2 Wegen (V. perinaei und V. pudenda externa) (e u. g) zur V. cava eaud. (b, b) und auf einem 
Wege (V. subcutanea abdom.) (i,i) zur V. cava eranialis (a). Das Stärkenverhältnis der einzelnen 
Venen schwankt dabei in sehr weiten Grenzen nnd ist auch durchaus kein konstantes, so dass 
die V. subcutanea ab dom. schwächer, aber auch stärker als die V. pudenda externa und die 
Dammvene sein kann. Die V. subcutanea abdom. wurde 1'/,-2 cm, die V. pudenda externa 
1' /,-3 cm stark gefunden. 

Figur 762. Blutabflussverhältnisse 
3m Kuheuter. 

a V. cava cranialis und b, b V. cava cau
dalis, c V. Ilypogastrica, d V. pudenda in
terna, e V.perinaei, fVenenstamm zwischen 
Euter u. unterer (ventraler) Baueh-Becken
wand, g V. pudenda externa, h V. iliaea 
externa, i, i Milchader (V. subeutanea ah
dominis), k V. mammaria interna, I V. mus
culophreniea, m V. epigastrica cranialis, 

n V. epigastrica caudalis. 
1 erste Rippe, 2 Sternum, 3 Proc. xiphoi
deus, 4 durcbschnittene ventrale Bauch
wand, 5 durcbschnittenc ventrale Becken
wand, 6 Zwerchfell, 7 Euter, 8 rechte 
Herzkammer, 9 rechte Vorkammer, 10 

Milchaderloch (Milchnäpfchen). 

Fig~r 762. 

10' 10'; 3 10 0 

Figur 763. 

Figur 763. Variation zu E'igur 762. 
i V. subcutanea abdominis, k V. mammaria interna, m V. epigastriea cranialis, 0 Ramus com
municans zur V. mammaria externa. 10 Milchnäpfchen, 10', 10' weitere Verbindungen zwischen 

V. subeutanea abdominis und V. epigastrica cranialis. 

Entwicklung_ Zuerst bildet sich eine von der Gegend der Brustgliedmasse bis zur Inguinal
falte reichende, paarige, linienförmige Epidermisverdickung, die Mil chlinie, die unter Kutis
verdickung zur Milchleiste wird. An dieser entstehen so viele umschriebene, in das Corium 
bineinragende Verdickungen, Milchhügel, als später Zitzen vorhanden sind. Jeder Milchhügel 
bekommt, während die Milchleiste schwindet, unter oberflächlicher Verhornung und Abstossung 
des Epitbels eine napfartige Vertiefung, die von einer zellenreichen liutiswucherung, der A reo lar
zon e, umgeben wird und sich zuweilen durch einen erhöhten Rand, den li u ti sw all, von der 
Umgebung absetzt. Diese Bildung wird als Zitzentasche (Mammartasche) bezeichnet. Von der 
mittleren und tiefsten Stelle der Tasche, dem Drüsenfelde, wächst das Epithel in Form der 
Milchsprossen in die Cutis; diese verästeln sich und bilden je eine Milchdrüse mit Aus
führungsgängen, den hohlen, am Drüsen[eld mündenden Milchgängen. Diese erweitern sich 
später nahe der Mündung w den Milchsinus. Bei den Huf- und lilauentieren sendet das 
Drüsenfeld nur 1 (oder 2) Milehgänge, Zitzenkanäle, in die Tiefe, die dann erst Sprossen 
treiben, die zu Milchgängen werden. Peripher von den Milchsprossen entstehen andere Epithel
zapfen zur Bildung von Haaren und Talgdrüsen. Erstere bilden sieb zuriick, letztere bleiben 
bei den meisten Tieren bestehen. Die Zitzenbildung erfolgt entweder so, dass das Drüsenfeld 
und der Kutiswall durcb Auswachsen der umgebenden Haut in die Höhe gebohen werden, so dass 
dann das Driisenfeld an der Spitze der Zitze liegt (primäre Zitze), oder der Kutiswall bleibt 
flach und wird zur Areola mammae (Warzenhof), wobei der Boden der Zitzentasche mit dem Drüsen
feId über die Areola als Mammilla (Milchwarze) emporwächst und die sekundäre Zitze bildet. 

II. Das Euter, die Mamma, des Pferdes (Fig. 764). Bei der Stute liegt das 
aus 2 länglich-runden HäIlten bestehende, von Fett umhiillte und von der äusseren 
Haut überkleidete Euter in der Schamgegend zwischen den HinterschenkeIn. 

Die Faszien des Enters sind eine oberflächliche und eine tiefe. Die er ster e überzieht 
als Fortsetzung der E'ascia superficialis trunci die Oberfläche des Euters und verschmilzt schliess
lieh mit der äusseren Haut des Euters. Sie bedeckt zu beiden Seiten des Euters ein umfang
reiches Venennetz und die Lgl. inguinalessuperficiales. Die tiefe Euterfaszie löst sich jeder
seits nahe der Linea alba von der gelben Bauchhaut ab und senkt sich als eine starke, mediane, 
aus 2 elastischen Platten bestehende Scheidewand zwischen die beiden Euterhälften und hilft 
das Euter tragen, dessen Lig. suspensoriUin, Anfhängeband, bildend. Besondere Anheftung 
nimmt sie am kranialen Teile der Beckensymphyse. 

37* 
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Figur 764. Euter des Pferdes. Figur 765. Euter des Rindes. 
a, a(, a", aill die 4 Hauptzitzen, die je eine Mün
dung eines Strichkanales (b) erkennen lassen, c 

Afterzitze ohne Ausführungsgang. 

a, a' Zitzen, jede mit den Mündungen zweier 
Strichkanäle (b, b'). 

Figur 767. 

Figur766. Euter einer Hündin, 
die mehrmals träch tig gewesen ist. 

l<'igur767. Euter einer Hündin, 
Figur 766. die noch nicht trächtig war. 

In Figur 766 sind 10 und in ~'igur 767 8 Zitzen, jede mit 
den Mündungen mehrerer Zitzenkanäle, vorhanden. 

An jeder Hälfte des Euters 
findet sich die seitlich platt
gedrückte , dreieckige Papilla 
mammae, Zitze (oder Strich), 
deren Grösse davon abhängig 
ist, ob die Tiere säugen oder 
gesäugt oder überhaupt Junge 
gehabt haben. Bei nichtsäugen
den Stuten ist die Zitze ca. 3 
bis 4 Cll lang und an ihrer 
Basis 4-5 Cll breit. 

Die das Euter überziehende 
äussere Haut ist teils fein be
haart, teils haarlos und mit vielen 
grossen Talg- und Schweissdrüsen 
versehen. Letztere sind in dem 
zwischen den beiden Euterhälften 
befindlichen, seicbten Sulcua inter
mammariC1t8 am mächtigsten. Die 
Zitzen sind meist baarlos oder mit 
spärlichen, sehr dünnen, weichen 
Härcben besetzt; die Schweissdrüsen 
verlieren sich nach der Spitze der 
Zitzen hin; hier sind die Talgdrüsen 
am grössten. 

An dem abgerundeten freien 
Ende jeder Zitze finden sich 
2 dicht nebeneinander liegende 
Öffnungen (Fig. 764 b, b'), die 
in je einen Ductus lactiferus, 
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Strichkanal, führen, dessen Verschlussteil etwa 1 cm lang, sehr eng und mit Längs
fältchen der Schleimhaut ausgestattet ist, zwischen und auf denen sich kleine, nach dem 
Ausgang gerichtete Zöttchen finden. Nach der Zitzenbasis hin erweitert sich der Kanal 
beträchtlich und buchtet sich ohne scharfe Grenze zu einem geräumigen Sinus lactiferus, 
Milchzisterne, aus, in welche die Haupt-Driisenausfiihrungsgänge münden. Die Zitze 
besitzt kein Fettgewebe, aber zwischen Schleimhaut und änsserer Haut eine mächtige 
Lage glatter Muskelfasern, . die um die Auslührungsöffnung einen Schliessapparat bilden, 
der den Abfluss der .Milch hindert. 

Nach anderer Auffassung (Zietzschmann [702a], Eug [280a] und Zwart [721]) ist 
nur der enge, mit mehrschichtigern Plattenepithel ausgestattete drüsen 10 se Verschlussteil Strich
kanal und der weitere Teil in seiner Gesamtheit Sinus lactiferus. 

Die Mi Ich rirüs e n s u·b s t an z hat ein weissrötliches Aussehen und unterscheidet sich 
durch Farbe und Bescbaffenheit vom umgebenden Fettgewebe. Physiologisch besteht jede Euter
hälfte aus einem kranialen schwächeren und kaudalen stärkeren Abschnitt mit gesondertem 
Ausführungsapparat, der in den betreffenden Zitzenkanal das Sekret ergiesst. Obgleich weder 
äusserlich, noch an Längsschnitten diese Trennung zu konstatieren ist, so lässt sich d.urch In
jektion der Ausführungsgänge doch die Selbständigkeit der beiden Partien einer jeden EUlerbälfte 
nachweisen. Es besteht somit das Pferdeeuter aus 4 Vierteln bzw. Drüsen. 

Hengst und Wallach zeigen selten und dann nur sehr kleine, rudimentäre Zitzen; sie 
kommen aber beim männlichen Fetus stets vor. 

III. Das Euter der Wiederkäuer (Fig.554y, 765). Das Euter der Kühe ist sehr 
umfangreich und reicht je nach seiner Grösse weiter brust- und beckenwärts als das der 
Stute. Es bildet eine mehr zusammenhängende Masse, doch zerfällt es auch in zwei seit
liche, durch eine mediane, 
bindegewebige Scheide
wand getrennte Hälften; 
jede besitzt 2, bei sällgen
den Tieren durchschnitt
lich 6-8 cm lange Zitzen 
(Fig 765 a a' a" a"') zu 
den~n sich 'mitunter (~ach 
Henneberg [251] im 
Durchschnitt bei ca. 38 0 / 0 , 

bei einzelnen Rassen so
gar bis 44 üfo aller weib
lichen Rinder) noch eine 
hintere dritte, jedoch dann 
verkümmerte (nur 1-3 cm 
lange) Zi tze (Fig. 765 c) ge
sellt. Eine Querteilung der 
beiden Hälften in Viertel, 
also in 4 selbständige 
Milchdrüsen ist an a t 0-

mi seh nicht nachzu
weisen; sie wird äusserlich 
höchstens durch eine un
deutliche Querfurche an
gedeutet. Das Drüsen
parenchym einer jeden 
Hälfte hängt scheinbar 

Figur 768. 

Figur 768. Aufgeschnit
tene Zitze einer Kuh. 

aZitzenöffnung, b Verschluss
teil des Zitzenkanals mit 
LängsFalten, c Zitzenkanal, d 
~Iilcbzisterne mit verschieden 
grossen Ausbuchtungen, in 
welche die Enden der Drüsen
ausführungsgänge münden, e 

Wand der Zitze. 

Figur 769 dient zur Ergän
zung von Figur 768. 

a Zitzenöffnung, b Verschluss
teil des Zitzen kanals mit 
Längsfalten der Sch leimhaut, 

c Zitzenkanal, fRosette. 

Figur 769. 

kontinuierlich zusammen; es bestehen aber 4 g etrenn te ausführende Apparate. Die 
Zitzen sind rund, länger und dicker als die der Stute; jede besitzt nur eine Öffnung 
(Fig.765 b), die i. d. R. von einem kleinen, markierten Ringe umgeben ist. Der etwa 1 cm 
lange Verschlussteil (Fig.768 u. 769 b) des Zitzenkanals (der eigentliche Zitzenkanal 
nach H ug; s. oben) ist mit Längsfalten der derben und mit feinen Papillen besetzten, 
weissen Schleimhaut versehen und gegen den übrigen Teil des Zitzenkanals durch eine 
5-8 fach gefaltete Rosette (Faltenkranz) (Fig. 769 f) deutlich abgegrenzt. Basal wird 
der Zitzenkanal weit (Fig.768 u. 769 c) und geht ohne Grenze in die weite Milch-
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zisterne (d) über, deren Schleimhaut gelblich erscheint und im ungefülIten Zust1l;nd 
leistenartige Erhebungen und Falten besitzt. In die Milchzisterne münden durchschn.ltt
lieh 10 Milchgänge, die bei praller Füllung 5 -] 7 mm weit sind. Jede Zitze besitzt 
glatte Muskulatur, die einen Sphinkter bildet. 

Bei Schafund Ziege hat jede Euterhälfte nur eine Zitze. Die Zitzen des Schafes sind 
klein, kegelförmig und wie bei der 7-iege nur mit einer Öffnung ausgestattet; ihr mit L.än~s
fältchen versehener Verschlussteil ist bis 8 mm lan". Das Zi eg en e u t er ist i. d. R. unverhaltllls
mässig gross, hängt weit herab und besitzt 2 starke, vorwärtsgerichtete, dicke Zitzen. Meistens 
kommen noch 2 unvollkommen ausgebildete Zitzen ohne Ausführungsgang bei Schaf und Ziegc 
vor. Beim Scbafe findet sich jederseits lateral am Euter eine taschenförmige Einstülpung der 
drüsenreichen Haut, die Inguinal tasche, die Malkm us [389J als ~Iammllrtasche gedeutet hat. 

Die männlichen Wiederkäuer besitzen nur verkümmerte, bei Kastraten etwas längere 
Zitzen, die dicbt kranial vom Hodensackhals liegen. Beim B ull en findet man i. d. R. jederseits 
2 spitze, kegelförmige, 1'/,-2 cm lange Zitzen, beim Schafbock jederseits eine ca. 112 om u~d 
beim Ziegenbock eine ca. 2-3 cm lange Zitze und vor ihr sehr oft noch eine kleinere. BeIm 
Ziegenbock sind die Drüsen oft recht grass und nicht selten milchgebend. Beim Bullen liegen 
sie 2-3 cm, beim Schaf- und Ziegenbock ca. I cm kranial vom Hodensackhals. 

IV. Das Euter des Schweines erstreckt sich an der Bauchwand von der Scham
bis zur Brustbeingegend und zerfällt jederseits in 5-6 m. o. w. voneinander getrennte 
Abteilungen, von denen jede eine Zitze trägt, so dass das Schwein im ganzen 10-12 Zitzen 
hat, die man nach ihrer Lage Brust-, Bauch- und Weichen- oder Schamzitzen 
nennt. An jeder Zitze finden sich meist eine oder zwei, selten drei Mündungsöffnungen 
von ebensovielen Strichkanälen. 

Bei männlichen Tieren sind die Drüsen zwar verkümmert und die Zitzen kleiner, sie bleiben 
aber immerhin relativ gross und können bisweilen sogar Strichkanäle besitzen. 

V. Das Euter der Fleischfresser (Fig.766 u. 767) liegt bei der Hündin wie 
bei dem Schweine; man findet an jeder Seite 5 (oft auch 4) markierte Drüsenabteilungen, 
die jedoch häufig durch Parenchymbrücken verbunden sind; jede Abteilung trägt eine 
Zitze, die sich dadurch von den Zitzen der übrigen Tiere unterscheidet, dass ihre 
Spitze von 8-12 Öffnungen siebartig durchlöchert ist, die in ebensoviele Ductus lactiferi 
führen, welche die Zitze longitudinal durchziehen und bei säugenden Tieren in der 
Basis der Zitze je einen kleinen, länglichen Sinus lactifel'us, das Milch säckchen, 
bilden. Die Zitzenmuskulatur bildet Sonder- uud gemeinschaftliche Sphinkteren. Nach 
der Lage unterscheidet man bei der Hündin jederseits 2 Brust-, 2 Bauch- und eine 
Schamzitze; beim Hunde sind nur einige kleine Wärzchen vorhanden. 

Bei der Katze ähneln die Milchdrüsen denen der Hündin, doch finden sich an jeder Seite 
nur 4 Zitzen, 2 an der Brust und 2 am Bauch; beim Kater findet man i. d. R. jederseits zwei 
sehr. kleine Zitzen und zwar je 1 in der Regio umbilicalis und Regio xiphoidea. 

VII. I1üllen und Lage des Fetus. 
Die Hüllen des Fetus (s. auch S.17). Der Fetus ist von Hüllen umgeben, die 

wesentlich zu seinem Schutze gegen mechanische Insulte und zu seiner Verbindung mit 
dem Uterus des Muttertieres, sowie als seine Ernährungs- und Atmungsorgane dienen. 
Man kann 2 Hüllen, das Amnion und die Allantoishülle mit Chorion unterscheiden. 

Das Verhalten der Hüllen ist nach der Tierart verschieden. Am einfachsten ist dasselbe 
bei den Einhufern und Fleischfressern (Fig.771, 772 u.777): Die äusserste Hülle ist die 
Uteruswand mit der Pla.centa materna (Mutterkuchen); darauf folgt das Allantoischorion 
mit der in die Placenta materna eingreifenden Placenta fetalis (Fruchtkuchen). Auf das 
Allantoischorion folgt die Allantoishöhle, die mit der Allantoisflüssigkeit, die namentlich 
beim Pferde öfter eigentümliche, ovale, braune oder braungrüne Körper (Hippomanes) enthält, 
angefüllt ist. Darauf folgt das Amnion. Dieses umsehliesst die den Fetus umgebende, mit 
Amnioswasser gefüllte ·Amnioshöhle. Die Embryonalhüllen stehen nur am Nabel mit dem 
Fetus in Verbindung. Dort bilden sie dicht aneinander liegend mit anderen Teilen den Nabe 1-
strang, Funiculu8 umbilicalis. Dieser besteht aus 1. der Amnioshülle, 2. dem Urachus (dem 
Allantoisstiel), 3. den Nabelgefässen, 4. dem Nabelblasenstiel bzw. der rudimentären Nabelblase 
selbst und 5. dem diese Teile innerhalb der Amniosbiille umgebenden und verbindenden fetalen 
Bindegewebe, der sog. Wharton'schen Sulze. Die Nabelgefässe sind 2 Aa. umbilicales 
(~'ig. 794), die meist geschlängelt verlaufen, und eine V. umbilicalis, die bei einigen Tierarten 
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doppelt auftritt. Die Nabelblase liegt während der späteren Entwicklungsperioden bei den 
meisten Tierarten ganz im Nabelstrang und versc hwindet neb~t ibrem Stiel wohl auch ganz, 
indem sich der Darm an der Stelle der Kommunikation zwischen Darm- und Nabelblasenböhle 
im Darmnabel schliesst. 

Ä mni Iv 

Figur 770. Hunde ei gege n Ende der 
Träch tigkeit. 

:Figur 771. Schema der Eihäute des 
Pferdes (Bonnet)_ 

a Amnioshöble, a' Amniosblätter, aU Amnios
wucherun gen, b' Allantoisblät ter des Amnion, 
b U Allantoisblätter des Chorion, c amniogenes 
Chorioo, d P!acenta fetalis (Chorion zotten), 
c Hippomanes, f Nabelblasenfeld , g Nabel
bläscheo, h Amniosteil des Nabelstrangs, h' 
Allantoisteil des Nabelstrangs, i, i Allantois-

höhle, k Allantoistei! des Nabelstrangs. 

Figur 772_ Sc h ema der E ih ä ute der 
Fl cis eh fre sse r. 

a Amnioshöhle, b, b Allantoishöh le, cNabe lblase, 
d Darmrinne, e Allantoisblatt des Chorion, e' 
Allan toisblattdes Amnion, f amniogenes Chorion 
(Amniosblatt des Chorion), f' Nabelblasenfeld, 

g Amniosb latt des Amnion (B 0 n n e t). 

Figur 773. Schem a der E ih ä ute der 
Wiederkäuer_ 

a Amniosböhle, b Allantoishöhle. c Nabelblase, 
d Embryo, e Amnion, I Allantois, g amnio

genes Chorion, h Kotyledonen. 

Die Chorionzotten der Placenta verhalten sich verschieden (s. Fig. 770-773). Sie sind 
bei den E inhufern und dem Schweine ziemlich gleichmässig über die Oberfläche des Chorion 
als Placenta diffusa verteilt. Bei den Einhufern sind ziemlich dicht stehenrle Zotten büschel 
(Fig. 771 d) vorhanden, die in die Uterusschleimhaut hineinreichen. Beim S ch wci n e bestehen 
grosse, gefäss reiche Wülste mi t niedrigen Zotten, die in die Uterussch leimhaut eingesenkt sind, 
und ausserdem weissgraue, gefässarme Erbabenheiteo, At-eolae, die von radiären Zotten reihen 
umstellt sind. Gegen die Eienden hin nimm t die Zahl der Zotteowülste ab. Die Wiederkäuer 
besitzen eine Placenta multiplex s. cotylica. Bei ihnen hat das Allantoisehorion nur an bestimmten, 
durch zotten freie Partien getrennten Stellen Zottenbüschel, Placentae fetales (I;; i h a u t - 0 der 
letale Kotyledonen) (Fig. 773 h). Diese entsprecben den S.574 erwättnten Karunkeln der 
Uterusschleimbaut, Uterus-Kotyledonen, Placentae uterinae (maternae). Beim Menschen 
und vielen Tierarten verbindet sich die Allantois nur an einer bestimmten Partie VOn charak
teristischer Gestalt mit dem amniogenen Chorion, und nur hier entstehen echte Chorion zotten, 
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Chorion frondosum. Nur die diesen Stellen entspr. Partien der Uterusschleimhaut bilden eiIw 
Placenta materna. Der Frucht- und Mutterkuchen tritt beim Menschen, den Affen, den Rodentla 
und Insectivora als Placenta discoidea in Scheibenform und bei den Fleischfressern als Flacenta 
zonaria (annularis) (Fig.770) gürtelförmig auf. Die neben der echten Placenta am übrigen 
Chorion auftretenden Zottcn (Chorion laeve) sind ohne grosse Bedeutung. 

Bezücrlich der sonstiaen Verschiedenheiten der Eihüllen der Haustiere ist zu be
merken, da~s sich die Eihäute des Pferdes in erster Linie dadurch auszeichnen, dass ?ie 
Allantois zwischen die bei den Amniosblätter hineinwächst, bis sie das fetusseitige Blatt des Ammon 
vollständig umgibt (Fig.771). Man trifft mithin beim Pferdeembryo 2 ineinan~er s~e?kende 
Säcke, den Amnios- und Allantoissack mit der Amnioshöhle (a) und der AllantOlshohle (1,1); der 
letztere besitzt an seiner uterusseitigen Fläche die Plaeenta diflusa. An der Nabe1se~te des 
Fetus ist die Fruchtblase etwas nach dem Leib des Fetus eingebogen. Hier befindet SICh das 
Nabelblasenfeld (f), d. h. die Stelle, wo in früheren Entwicklungsstadien der Scheitel der läng
lichen Nabelblase das Chorion erreicbte und Zotten besass (die Nabelblasenplazenta), und bis 
wohin jetzt die Nabelgefässe reichen. Der ziemlich lange Na b el s tran g besteht aus einem 
kürzeren, direkt an den Fetus anschliessenden, mit Amnioshülle versehenen Amniosteil (h) 
und dem entfernteren, amniosfreien Allantoisteil (h'). Die Fleischfresser haben einen 
zitronenförmigen J;'ruchthülJensack; ihre Nabelblase (Fig. 772 c) erhält sich bis zur Geburt als 
ein kleines, rotes Säckchen, das am Nabelblasenfeld (f') mit dem Chorion verbunden ist. Das 
Amnion (g) wird von der Allantois (e') allseitig umwachsen wie beim Pferde. Der Nabelstrang 
ist kurz und fest. Das Charakteristische ist die gürtelförmige Flacenta zonaria (Fig.770). 
Die Verbindung mit der Placenta materna ist eine innige, so dass die letztere bei der Geburt 
als Membrana decidua ausgeschieden wird. Die Wiederkäuer (Fig.773) besitzen einen sehr 
langen, schlauchartigen Frucbthüllensack, der sich vom Ende des befruchteten Uterushorns durch 
dieses und den scheinbaren Uteruskörper hindurch und als leerer Schlauch auch noch in das 
andere, nicht trächtige Horn erstreckt. Die Nabelblase (c) wird sehr bald ganz rudimentär. 
Ein Nabelblasenfeld fehlt. Die Allantois (f) umwächst das Amnion (e) nicht. Deshalb umsehliesst 
also der AlJautoissack (b) den Amniossack (a) nicht; er liegt vielmehr neben ihm am grössten 
Teile der Innennäche des amniogenen Chorion (g), das mit dem ihm anliegenden Allantoissack 
mächtig in die Länge wächst. Die Enden des Fruchthüllensacks bestehen also nur aus dem 
Allantoischorion und enthalten den Amniossack nicht. Anderseits liegt z. B. über dem Rücken 
des Fetus der Amniossack direkt am amniogenen Chorion. Der Amnios- und der AlJantoissack 
(a, b) liegen gewissermassen nebeneinander in dem von dem amniogenen Chorion (g) umschlossenen 
Hohlraum. Das Chorion besitzt die erwähnten Kotyledonen, Flaccntac fetales (h), die mit den 
Karunkeln der Uterusschleimhaut, den Flacentae maternae, verbunden sind. Der Nabelstrang 
besitzt keinen amniosfreien Allantoisteil; er ist kurz und endet mit dem Amnion; er enthält 
2 Nabelvenen. Die Körperhaut des Fetus setzt sich eine kurze Strecke auf den Nabelstrang 
fort. - Der Fruchthüllensack des Schweines stellt auch einen langen Schlauch dar; im übrigen 
verhält sich der Amniossack zum Allantoissack wie bei den Wiederkäuern. Die Enden des 
Allantoissackes wachsen aber durch die Enden des Chorionscblauches hindurch und liegen als 
Allantoiszipfel frei. Dadurch, dass mehrere Fruchtsäcke reihenweise aneinanderliegen, werden 
deren Enden durch Druck i. d. R. eingestülpt. Auch tritt häufig Verwachsung benachbarter 
Fruchtsäcke ein. Das Chorion besitzt eine Placenta diffusa mit den erwähnten gefässreichen 
Wülsten und den Areolae (s. S. 583). Der Nabelstrang ist lang (so lang wie der Fetus); er ist 
aber ganz vom Amnion überzogen und besitzt keinen Allantoistei!. 

Die Menge der Amniosflüssigkcit, in der der Fetus schwimmt, heträgt beim Pferde ca. 5, 
beim Rin de ca. 4, bei Schaf und Ziege '/4-'/2 kg und nimmt gegen Ende der Trächtigkeit ab. 
Die Menge der Allantoisflüssigkeit schwankt ungemein; man findet bei Pferd und Rind '/2 bis 
9 kg, bei Schaf und Ziege 50-100 g. 

Ent.tehoug der Eibäute. Das Amnion entsteht so, dass das Aussenblatt der Nabelblase 
(die Fortsetzung der Rumpfplatte des :Fetus) ganz nabe der den Embryo vom Embryonalschild 
abgrenzenden Grenzrinne eine Ringfalte, die Amniosfalte (Fig.774), bildet, die sich immer 
mehr erbebt und den Embryo, der sich inzwischen aus der Ebene der Keimblase erhoben und 
sich von dieser (der jetzigen Nabelblase) m. o. w. abgeschnürt hat, umwächst (Fig. 775); schliess
lich erreichen iiber dem Rücken des Fetus die Umschlagsränder einander (Fig.775), wobei vor
läufig aber zwischen den Faltenrändern noch eine Offnung, der Amniosnabel (Fig.778 und 
779 b), bleibt, die von aussen in die zwischen Fetus und Amnioshülle entstandene Amnios
höhle (Fig. 778 u. 779 m) führt. Später verwachsen die Faltenränder in der Amniosnaht, 
und damit ist der Amniosnabel geschlossen. In dieser Naht stehen das Aussen- (k, 1) und 
Innenblatt (k', 1') der Amnioslalte Doch miteinander in Verbindung. Das Verbindungsblatt, das 
Mesamnion, schwindet aber bald, so dass dann der Embryo von 2 getrennten, einander kon
zentrisch umgebenen Hüllen umgeben ist (IIig.776). Zwischen dem fetusseitigen InnenbJatt 
(Fig.778 u. 779 k', I'), dem primären Amnion (das aus dem fetusscitigen Ekto- [k'J und dem 
fetusabseitigen Mesoblasten [I'J besteht) und dem Embryo findet sich die Amnioshöhle (m), 
die sich mit der Amniosflüssigkeit füllt. Der Raum zwischen dem Amnion und dem ebenfalls 
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zweiblättrigen Aussenblatt, das am
niogenes Chorion (seröse Hülle) 
(Fig.778 k, k' u. I, I') genannt wird, 
ist das etwas Serum enthaltende Ex o
c ö I (h'), das am Nabel in das Endocöl 
(1<'ig. 779 h) führt. Das amniogene Cho
rion, das natürlich auch die Nabelblase 
überzieht, liegt mit seiner Aussenseite 
an der Uterusschleimhaut und bildet 
gefässlose Zotten, dic Chorionzotten 
(~'ig. 776), die in die uterusschleimhaut 
einwachsen und bei Bildung der Allan
tois vaskularisiert (Fig.777) werden. 
Am Nabel (bei e in Fig. 779) geht das 
Amnion in die Leibeswand des :Fetus 
über; diese Stelle ist die Amnios
wurzel; hier umhüllt das Amnion 
später den Nabelstrang. Die Allantois 
entsteht so (Fig. 775 u. 778), dass sich 
am Enddarm des Embryo ventral eine 
Ausstülpung, die Allantoisblase, 
bildet. Diese im Endocölom zwischen 
Darmwand und Leibeswand gelegene 
Blase wächst kranial gegen die Nabel
öffnung und drängt sich neben dem 
Nabelblasenstiel durch die Nabelöffnung 
in der Amnioswurzel des Embryo nach 
aussen (Fig. 778 i) in das Exocöl 
(Fig. 778 h'). Sie verengt sich an der 
Stelle des Nabels zu einem Schlauche, 
dem Ur ach u s(Aliantoisstiel,Allantois
gang). Der im Embryo liegende Teil 
der Allantoisblase wird 

Figur 774. Figur 775. 

Figur 776. Figur 777. 

Figur 774-777, Schemata der Eihautbildung bei 
Säugern (uaeh Martin). 

Gall. H. in :Figur 774 Gallerthülle. Die Bezeichnung 
Allantois in Figur 776 u. 777 bezieht sich auf die ge

tüpfelte,'blasige Ausstülpung des Enddarms. 

später zur Harnblase und 
Harnröhre; der in das 
Aussenzölom gelangte 
Teil stellt die eigentliche 
Allantoisblase dar; diese 
liegt neben der Nabel
bIase (d) und wächst, 
während die letztere sich 
zurückbildet. Dabei kann 
die Allantoisblase den 
Fetus bzw. das ihn ein
hüllende eigentliche Am
nion vollständig um
wachsen CFig. 771 u. 772) 
(Einhufer und Fleisch
fresser), wobei sie einer
seits mit dem Chorion, 
anderseits mit dem Am
nion verwächst, so dass 
der Fetus, wie oben ge
schildert, von einer aus 
einem Arnnios- und einem 
Allantoisblatt bestehen
den Hülle (Fig.771 a', b'), 
dem sekundären Amnion, 

Figur 778. T,ängssehnitt durch Figur 779. Querschuitt durch 
die Embryonalhüllen. die Embryonalhüllen. 

a Em bryonalscbild, a' Medullarrohr, b Amniosnabel, c Darm, d N abel
blasenhöhle (Aussendarm), e Nabelblasengang, f Darmnabel, g Leibes
nabel, hInnenzölom, h' Aussenzölom (Keimblasenzölom), i Allantois, 
k Amniosplazenta, k' Ektoblast des Amnion, I, I' Mesoblast des Amnion, 

m Amnioshöhle. 

und dem aus dem amniogenen Chorion (Fig. 771 c) und einem Allantoisblatt (b") bestehenden 
Chorion (Allantoischorion) umgeben ist. Zwischen Amnion und Allantoischorion befindet sich die 
Allantoishöhle (Fig. 771 i,i u. 772 b,b), anstatt des Aussenzöloms und zwiscben sekundärem 
Amnion und Fetus die Amnioshöhle (a). Umwächst die Allantoisblase das Amnion nicht voll
ständig (Wiederkäuer und Schwein) (Fig.773), dann liegen Allantoishöble bzw. -blase und Exocölom 
(der Hohlraum zwischen primärem Amnion und amniogenem Chorion, in den die Allantoisblase 
nicht eingedrungen ist) nebeneinander (s. S. 584). Mit der Allantois wachsen die in ihrer Wand 
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gelegenen Aa. umbilicales nach aussen und vaskularisieren besonders das mit dem Chor~on 
verwachseue Allantoisblatt bzw. überhaupt das Chorion. Das amniogene Chorion und d~s. Ihr 
anliegende Allantoisblatt werden zusammen A lla n to i s c h 0 ri 0 n genannt. Das vaskul~rlSIerte 
Allantoischorion bildet nun GefässzDtten, die in ihrer Gesamtheit die P lacen t a fetal! s, den 
Fruchtkuchen (5. S. 584), darstellen. . 

Die Lage der Früchte im Uterus ist derart, dass der Rücken des Embryo. ge!)en d~e 
Konvexität des Uterushorns gekehrt ist. Bei den Tieren mit einem Uterus bico~lllS !lC!)t dJ" 
Frucht gewöhnlich in einem Horn, selten im Corpus uteri. Bei Doppelträchtigkeit hegt 10 Jedem 
Horn eine Frucht. Die Verteilung mehrerer Früchte multiparer Tiere ist in ~eiden U~eru.s
hörnern ziemlich gleichmässig; selten bleibt ein Uterushorn leer. Die Früchte hegen meIst III 

regelmässigen Abständen in den ziemlich gleich weiten Hörnern, oder sie sind von den stark er
weiterten und in der Wand verdünnten, gegen die eingeschnürten, fruchtfreien Zwischengegenden 
scharf ahgehobenen Fruchtkammern, Ampullen, umschlossen. 

Während der Schwangerschaft zeigen der Uterus und seine Adnexe gewisse Veränderungen, 
die sieb nach der Geburt des Jungen wieder zurückbilden, Involutio tderi. Der sch wangere 
Uterus ist bedeutend (1O-30fach) schwerer als der nicht schwangere; er wiegt beim Menschen 
1000 g (gegen 30-40 g), beim Pferde 4000 g (gegen 250), bei der }{uh 6000-7000 g (gegen 
500-600), beim Schafe 500-700 g (gegen 60). Diese Gewichtszunahme ist bedingt durch Zu
nahme und Wachstum seiner Gewebselemente, der Muskulatur, der Gefässe und Nerven usw· 
Dabei wird die Uteruswand trotz der grossen Zunahme der Muskulatur dünner (4 mm: 5-6 mm 
beim Pferde, 2-5 mm: 5-7 mm beim Rinde), während die Cervix uteri dicker (9 mm bei 
grossen Tieren) wird. Die Uterusbänder werden länger und muskulöser, die Schleimhaut dicker, 
blutreicher, lockerer und bildet die Placenta materna. Bei dem Sc h w ei n e, der K atz e und der 
Hündin verhält sich der Uterus an den Lagerstellen der Feten wie bei den anderen Tieren; 
an den interampullären, eingeschnürten Stellen ist die Uteruswand sebr dünn, die sonst lebhaft 
gerötete Schleimhaut blass und von einer grauen, schmierigen Masse bedeckt. 

Nach der Geburt zieht sich der Uterus zusammen und nimmt die frühere Gestalt 
wieder an. Die während der Schwangerschaft neugebildeten Teile (Muskelfasern, Bindegewebe usw.) 
verfallen der fettigen Metamorphose und werden resorbiert; die neugebildeten Gefässe obliterieren 
und verfetten; die Karunkeln der Wiederkäuer atrophieren durch lebhafte Verfettungs- und 
Resorptionsprozesse und durch Ab- und An,stossung einzelner Teile. Mit der Involution des 
lIterus geht die der anderen Teile des Geschlechtsapparats einher. übrigens kehren die Ge
schlechtsteile schwanger gewesener Individuen nicht ganz wieder in den jungfräulichen Zustand 
zurück; Uterus, Vagina, Vulva, Euter und Euterzitzen bleiben etwas grösser als sie vor der 
ersten Schwangerschaft waren. 

Lage des träclltigen Uterus. Während der Trächtigkeit ändert sich die Lage des ver
grösserten Uterus. Da der Uterus des Pferdes die grössten Hindernisse rechts, der der Kuh sie 
dagegen links findet, so liegt der trächtige Uterus beim P f erd e etwas nach links, bei der Kuh 
etwas nach rechts. Bei allen Tieren liegt er direkt an der Bauchwand und zeichnet sich 
bei mageren Tieren durch dieselbe ab. Beim Pferde ist meist nur ein Horn trächtig. Dieses 
und der Uteruskörper, in dem ein Teil, selten der ganze Fetus, liegt, vergrössern sich bedeutend 
und erreichen heide je einen Umfang von 80-100 cm. Dabei wird das Horn 80-90 cm lang; 
es wächst besonders an der konvexen Seite und reicht schliesslich weit über das am Eierstock 
festliegende Ende hinaus, so dass dieses inkl. Eierstock ungefähr in der Mitte des Gesamtuterus 
liegt (Franck [178]). Der trächtige Uterus liegt ganz in der Bauchhöhle; er reicht meist bis 
an Zwerchfell, Leber und Magen. Er verschiebt den Darmkanal dorsal und seitlich; dabei nimmt 
auch die Weite des Dickdarms ab. Die Uterushörner liegen an und zwischen den Rolonlagen. 
Auch das nicht trächtige Horn wächst bogig, ist aber kaum halb so lang als das andere Horn. 
Die Enden beider Hörner sind einander zugekehrt; die Hörner verlaufen erst lateral, dann brust
wärts und dann medial. Bei linksseitiger Trächtigkeit ist der asymmetrische Uterus i. d. R. etwas 
nach links, bei rechtsseitiger etwas nach rechts verschoben. 

Beim Rinde ist i. d. R. nur ein Horn und zwar meist (zu 60%) das rechte befruchtet. 
Im Uteruskörper liegt der Fetus nicht. Er liegt stets in einem Horn; aber der leere Teil des 
Eihautsacks reicht durch den Uteruskörper hindurch in das unbefruchtete Horn, das an dieser 
Stelle ebenfalls sich vergrössert, so dass der freibleibende Teil dieses Hornes als kleines An
hängsel des Uterus erscheint. Das Eierstocksende des Uterus liegt etwas dorsal; die Hörner 
verlaufen erst kranial, dann ventral, dann kaudal; sie liegen an der rechten Fläche des Pansens. 
Der kranial vom Netz bedeckte Uterus liegt asymmetrisch und zwar wegen des Pansens stets 
etwas nach rechts; er reicht dorsal bis in die Hungergrube binauf. Er verschiebt die Darm
schlingen kranial und dorsal, so dass diese z. T. auf seiner dorsalen Fläche liegen. Kranial 
grenzt der Uterus an den Psalter und Labmagen; er reicht also nicht so weit brustwärts wie 
beim Pferde und liegt nicht am Zwerchfell. Wenn das linke Horn trächtig isi, dann verschiebt 
dieses den Pansen derart, dass es in der linken Flanke die Bauchw&nd erreicht. Bei Schaf 
und Ziege liegt der Fetus im Uteruskörper und ragt in beide Hörner vor, so dass der Uterus 
als ein dickes, bauchiges Gebilde mit fast gleich grossen Hörnern erscheint. Bei den Wieder-
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käuern und beim Pferde überragt der Cterus uas Lig. latum beträchtlich (beim Rinde um 
38 cm, Franck [178J). 

Bei dcm Schweine erreicht der Uterus Leber, Magen und Zwerchfell; seine Hörner liegen 
zwischen den Darmschlingen. Wenn viele Feten im Uterus sind, dann sind die Hörner vielfach 
winklig abgebogen. Das gilt auch vom Hunde. Bei ihm knickt sich der Uterus ebenfalls 
winklig ab, weil die Hörner länger werden als die Länge vom Becken bis zum Zwerchfell beträgt. 
Die die Feten enthaltenden Ampullen liegen also, ebenso wie beim Schweine, oft quer und 
neben- oder übereinander. Der Uterus verscbiebt die Darmscblingen kranial und seitlich, erreicht 
Magen, Leber und Zwerchfell und dorsal die Niere. Das Zwerchfell ist bei allen Schwangeren 
zentral erheblich gegen die Lungen vorgeschahen. Es erreicht beim Hunde die Höhe der 5. Rippe, 
während es sonst nur his zur 7. Rippe reicht. 

Anhang. Die Exenteration der Eingeweide. 
A. Das Exenterieren der Banch- nnd Beckeneingeweide des Pferdes. über die Bauch

und Beckenhöhle des Pferdes s. S. 349 u. 350 und über die Regionen der Bauchhöhle und Bauch
wand S. 348 u. 349. Die Lage der Eingeweide der Bauch- und Beckenhöhle, Situs viscerum ab
dominis, ist hei der Schilderung der einzelnen Organe ahgehandelt worden. Es sei, da beim 
Exenterieren die Tiere auf dem Rücken liegen, nur folgendes erwähnt: 

Offnet man die Bauchhöhle eines auf dem Riicken liegenden Plerdekadavers in der Weise, 
dass man zunächst einen I,ängsschnitt durch die Bauchwand dicht neben der Linea alba vom 
Schambein bis zum Schauleiknorpel ausführt und dann jederseits noch einen Querschnitt von 
der Nabelgegend an der letzten Rippe entlang his zur Lende anlegt, so bemerkt man bei nor
maler Lage der Eingeweide zunächst in der Mitte einen Teil des Körpers und die Spitze des 
nach dem Nabel gericbteten Caeeum und bisweilen Jejunumschlingen, die i. d. R. nach Auf
heben der Zäkumspitze zum Vorschein kommen. Zu beiden Seiten des Blinddarms treten uns 
die Längslagen der ventralen, durch sehr deutliche Posehen und Bandstreifen gekennzeichneten, 
sehr weiten und gleichweiten Kolonschleife entgegen, auf die links die engere und rechts 
die weitere, poschenarme oder poschenfreie, stellenweise nur mit einem, im übrigen mit 2 bis 
3 Bandstreifen versehene Längslage der dorsalen Kolonschleife folgt. In der Schaufelknorpel
gegend findet man brustwärts von der Spitze des Caecum die bei den Querlagen des Colon, von 
denen die dorsale weiter brustwärts reicht als die ventrale. Weiterhin bemerkt man, besonders 
wenn man die rechte dorsale Kolonlage etwas von der rechten Bauchwand abdrängt, zwischen 
letzterer und dem Zwerchfell hzw. der Leber einerseits und dem rechten dorsalen Colon anderseits 
den kranialen Teil des Blinddarmkopfs und stellt fest, dass die meist links liegende Beckenflexur 
in die Beckenhöble reicht. Zur besseren übersicht der Baucheingeweide kann man den Kadaver 
zunächst etwas auf die linke und alsdann etwas auf die rechte Seite neigen. Ist das Neigen 
nach beiden Seiten schwierig, dann empfiehlt es sich, den Kadaver in halber Seitenlage auf die 
linke Seite geneigt, zu öffnen und nach Betrachtung der Kolonlagen diese durch Ziehen an 
der Beckenflexur möglichst aus der Bauchhöhle zu entfernen. Dann kann man das ganze Caecum, 
die beiden rechten Lagen des Colon und den Ursprung und Verlauf des Duodenum, das die 
Bauchspeicheldrüse verdeckt, den zunächst vom Duodenum verdeckten Eingang in das Netz· 
beutelJoch, der sich zwiseben dem Proc. cauda.tus der Leber und der dem rechten dorsalen 
Colon und dem Blinddarmkopf anliegenden Extremitas dextra des Pankreas befindet, den grösseren 
Teil der Leber, einen Teil des Magens, nicht selten Schlingen des Jejunum und kleinen Colon 
übersehen. Liegt das Tier auf der rechten Seite, dann kann man feststellen, dass links 
sich befinden: die Schlingen des Jejunum und kleinen Colon, das Ende des Duodenum, der An
lang des Ileum und die linken Lagen und die Beckenflexur des Colon. Beim Zurückschlagen 
dieser Darmteile sieht man die beiden Gekröswurzeln (Genaueres s. S.588). 

a) Exenteration des Darrnkanals. Das Exenterieren des Darmkanals kann, nachdem 
Colon und Zäkumkörper aus der Bauchhöhle hervorgezogen sind, sowohl von rechts, als von links 
geschehen. Grösste Sorgfalt erfordert die Lostrennung des Pankreas vom Dickdarm. Hierbei 
muss das Einreissen der Dickdarmwand vermieden und darauf geachtet werden, dass das Pankreas 
mit der Milz, dem Magen, dem Duodenum und der Leber in Verbindung bleibt, und dass eine 
Verletzung der das Pankreas durchbohrenden Pfortader, deren Unterbindung unnötig ist, ver
mieden wird. 

Ist die rech t e Sei t e die obere, so zieht man zunächst das Colon an der Beckenflexur 
soweit wie möglich nach links aus der Bauchhöhle. Dann trennt man das Pankreas vom Colon 
und Caecum, indem man erst das Bauchfell durcbschneidet und dann das Organ vorsichtig mit 
dem Finger abstösst, bis die Vena portae freiliegt, und vor allem auch die beiden 
Sei tenlappen des Pankreas vollständig abgetrennt sind. Dann unterbindet man 
das Duodenum in der Gegend der rechten Niere zweimal und durchschneidet es 
und gleichzeitig das Gekröse, das es mit dem Kopfe des Caccum und dem rechten 
dorsalen Colon verbindet. Sodann lös! man mit den .Fingern die Befestigung 
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des Blinddarmkopfs von den Lendenmuskeln, der rechten Niere .und dem Zwerch
fell. Erst dann kann man den ganzen Dickdarm miihelos so welt aus de! Bauch
höhle ziehen, dass die ganze kraniale Gekröswurzel freiliegt. Alsdann nImmt man 
das kleine Colon ebenfalls nach der linken Seite heralls und unterbindet zweimal das Rectum, 
schneidet es durch, fasst dessen ahgeschnittenes Ende und spannt das Gekröse an, in dem man die 
zur kaudalen Gekröswurzel ziehenden Venen und Arterien bzw. die A. mesenterica caud. selbst 
erkennt. Dann schneidet man das Gekröse nahe der Wirbelsäule bis zur kalldalen Gekröswurzel 
durch, hierauf diese selbst mit der A. mesenterica caud. 1-2 cm von der Aorta en~fer?t. 
Zuletzt umgreift man die kraniale Gekröswurzel bzw. die A. mesenterica cran. ~nd ml~ Ihr 
gleichzeitig die Nerven des kranialen Gekrösgcf1echts und die freigelegte Pfortader mIt ~er hnke.n 
Hand und schneidet den ganzen Strang, indem man ihn stark von der Wirbelsäule abZIeht, mJt 
möglichst wagerecht geführtem Messer nahe der Aorta durch, wnbei gleichzeitig das Gekröse des 
Dünndarms mit abo-etrennt wird. Dann wird der vorher noch nicht abgetrennte Teil des Netzes 
vom Dickdarm abg~löst. Ist die linke Seite die obere, so schlägt man das kleine Colon mit 
seinem Gekröse zurück, unterbindet das Duodenum unter der linken Niere zwischen Wirbelsäule 
und BJinddarmkopf, durchschneidet es und trennt das ganze Netz vom Colon und dem Anfang 
des Rectum ab. Dann trennt man das Pankreas ab, unterbindet und durchschneidet das 
Ractum, sowie die beiden GekrÖswurzeln. Nach Durchschneidung der kranialen Gekröswurzel 
wird das Zwölffingerdarmgekröse und das an den Blinddarmkopf tretende Baucbfell ahgetrennt. 
Ist die recbte Seite die obere, dann sind die Verhältnisse des Darmkanals im 
allgemeinen übersichtlicher und die Exenteration bequemer. Man wird deshalb 
diese Lage vorziehen, falls man nicht zur anderen gezwungen ist. 

Bei den Exenterationsübungen sollen die Studierenden vor dem Herauszieben des Colon 
aus der Bauchböhle das Ileum und nach dem Herausziehen des Colon das Duodenum und das 
Netzheutelloch zeigen. Das Ileum sucht man in der Weise auf, dass man sofort nach Eröffnung 
der Bauchhöhle mit der linken Hand die Zäkumspitze aufhebt und mit der rechten Hand 
zwischen den bei den ventralen Kolonlagen nach der kleinen Kurvatur des Blinddarmkopfs zu ein
gebt und den an seiner derberen Konsistenz leicht kenntlichen Hüftdarm zu fassen sucht. Man 
ziebt ihn hervor und überzeugt sich durch das doppelte Gekröse, dass man den richtigen Darm
teil ergriffen hat. Man kann auch von der Spitze des Caecum aus dem frei en Bandstreifen 
des Blinddarms nacbgehen. Man stösst dann auf das Hüft·Blinddarmgekröse und erreicht damit 
das Ileum. Das Duodenum ist leicht 1. an seinem Verlauf zwischen der Leber und der rechten 
dorsalen Längslage des Colon (bzw dem Kopfe des Caecum) und 2. an seiner Verbindung mit 
beiden durch ein kurzes, höchstens 4-6 cm hreites Gekröse zu erkennen. Man hat es auf 
der rechten Seite gegen den Rücken hin durch Beiseiteschieben der anderen Teile zu suchen. -
Will man in das Netzbeutelloch gelangen, so schiebt man, nachdem die Darmteile beiseite 
gelegt sind, den Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand zwischen der rechten dorsalen Längs
lage nes Colon und dem rechten Leberlappen bzw. Lobus caudatus vor. Besser lässt sich das 
Netzbeutelloch nach der Excnteration des Darmkanals zeigen; sein Eingang liegt dann zwischen 
Lobus caudatus bepatis und Pankreas. 

b) Exenteration von Magen, Leber, Milz nnd Bauchspeicheldriise. Diese 4 Organe 
werden, nachdem der Darm entfernt ist, im Zusammenhang exenteriert. Das Tier liegt am besten 
auf dem Rücken oder so nach links gewendet, dass die rechte Seite des Tieres zur rechten-oberen 
wird. Zunäcbst lös! man, nachdem man sich über die Lage der Organe (siehe darüber S. 418-420 
und 434-439), über die Lage der A. mesenterica cran., Aorta, der Pfortader mit ihrem Durch· 
tritt durch das Pankreas u. dgl. orientiert hat, möglichst ohne Messer den rechten und linken 
Lappen des Pankreas von der Unterlage, während sein mittlerer Lappen in Verbindung mit dem 
Duodenum und der Leber bleibt. Nach unseren Erfahrungen schneidet man am vorteilhaftesten 
sogleich jetzt den Stamm der A. coeliaca aus der Aorta. Man geht zu diesem Zwecke mit dem 
Zeigefinger zwischen dem rechten Zwerchfells pfeiler (der zunächst noch von der V. cava caud. 
verdeckt wird) und der Aorta ein; man sieht dann den Ursprung der A. coeliaea, umgeben von 
den starken Nerven und Ganglien des Plexus solaris. Nun schneidet man ein ungefähr 1 1/ 2 qem 
grosses Stück, das den Ursprung der A. coeliaca enthält, aus der ventralen Wand der Aorta 
heraus. Im Anschluss hieran schneidet man, nachdem man mit der linken Hand die Milz an· 
gezogen hat, das angespannte Lig. renolienale und phrenicolineale (wobei man die an der Basis 
der Milz in deren Hilus eintretende A. Iienalis zu schonen hat!) ab, hebt mit der linken Hand 
den linken Leberlappen auf und stösst mit dem Zeigefinger der rechten Hand zuerst das Lig. 
triangulare sinistrum, dann das T,ig. falciforme vorn Zwerchfell ab. Bei ausgebluteten Pferden kann 
man dann sogleich die V. cava caud. zwischen Zwerchfell und Leber durchschneiden, das Lig. 
coronarium bis zur Speiseröhre abstossen und das die letztere umgebende Lig. gastrophrenicum 
durch einen kreisförmigen (oder halbkreisförmigen) Schnitt einschneiden. Die Speiseröhre lässt 
sich dann leicht um Handbreite aus der Brusthöhle herausziehen und wird ohne Unterbindung 
durch~cbnitten. Darauf schneidet man das Lig. triangulare dextrum vom Zwercbfell ab. trennt 
das Lig. hepatorenale unter Schonung der rechten Nebenniere ab, schneidet dicbt beckenwärts 
vom dorsalen Leberrand nochmals die Hoblvene durch und trennt sie von ihrer Unterlage ab. 
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Damit sind die Organe von den Bauchwandungen gelöst, höchstens könnten noch kleine Reste 
des Lig_ coronarium und gastrophrenicum abzutrennen sein. 

Man kann die genannten Organe auch, wenn die linke Seite des Kadavers oben liegt, wie 
folgt exenterieren: Durchschneiden des Lig. renolienale, Lösen der Cauda pancreatica, Abtrennen 
des Lig. triangulare sinistrum hepatis und des Lig. falciforme, des Lig. gastrophrenicum vom Zwerch
fell, Durchschneiden der Speiseröhre und Durchschneiden des linken Schenkels des Lig. coronarium, 
Herausschneiden eines etwa 2 qcm grossen Stücks der ventralen Aortenwand mit dem Stamm der 
A. coeliaca, Wendung des Kadavers, so dass die rechte Seite nach oben zu liegen kommt, 
Lösung des rechten und mittleren Lappens der Bauchspeicheldrüse, Durchschneiden des rechten 
Teiles vom Lig. coronarium hepatis und des Lig. triangulare dextrum, sodann der V. cava caud. 
zuerst an der Wirbelsäule und dann am Zwerchfell. 

c) Das Exenterieren der Harn- nnd Geschlechtsorgane. Von den Harn- und Geschlechts
organen sind einige in den Peritonäalsack eingeschoben, andere, liegen nur an ihm. über 
die Beckenhöhle s. S. 350. Am Peritonäalsaek liegen Nieren, Nebennieren und Harnleiter; 
retroperitonäal befinden sich im wesentlichen ein Teil der Harnblase und die Harnröhre, 
ferner bei männlichen Tieren ein Teil der Samenblasen, die Enden der Ductus deferentes, die 
Prostata und die Bulbourethraldrüsen und bei weiblichen Tieren der grässte Teil der Vagina 
und das Vestibulum vaginae, In den Peritoniialsack eingeschoben sind ein Teil der Harnblase, 
der Samenblasen und der Ductus deferentes bzw. der Uterus und ein Teil der Vagina. Ausserhalb der 
1{örpcrhöhlen liegen der Penis bzw. die Vagina, das Vestibulnm vag. und die Vulva mit dem Kitzler. 

Das Exenterieren der Harn- und Geschlechtsorgane kann nach der E"enteration vou Magen, 
Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse entweder ohne vorheriges Zersägen des J,adavers oder so 
gesehehen, dass man nach dem Zurüeklegen der Kieren samt Peritonaeum, Harnleiter und Samen
strang bzw. beim weiblichen Tiere der Ovarien und Uterushörner bis in die Beckenhöhle den 
Kadaver hinter der letzten Rippe durchsägt und das Hinterteil entweder in eine sitzende Stellung 
mit abwärts gekehrten Beinen bringt oder in der Rückenstellung mit aufwärts gebundenen Beinen 
lässt. In jedem Falle orientiert man sieh zunächst über die Lage der Aorta und V, cava caud., der 
A. mesenterica caud., der A. renalis und spermatica int., des Ductus deferens, des M, crcmaster, 
der Aa. umbilicalcs (Ligg. teretia vesicae), der Nn_ lumbales und der Nervengeflechte usw., über 
die Lage der Harn- und Geschlechtsorgane, über das Verhältnis des Peritonaeum in der Bauch
höhle usw_ Erst dann geht man an die Exenteration_ Nur das Zurücklegen des Penis bzw. des 
Euters kann vorher geschehen, 

a) Bei männlicllen Tieren. Man schlägt zunächst den Penis bis zum Arcus ischiadicus 
zurück, wobei man die starke, zwischen dem M. gracilis nnd pectineus bzw_ durch letzteren in 
die Tiefe tretende V. pudenda ext. und die Ligg. suspensoria penis durchschneidet. Gleichzeitig 
löst man bei Wallachen den Samenstrang von seiner Verwachsung mit der äusseren Haut und 
der äusseren Oflnung des Leistenkanals, zieht ibn nach Erweiterung des inneren Leistenrings mit 
dem M. cremaster in die Bauchhöhle zurück und löst den M. eremaster von der Fascia iliaca 
bzw. vom M. sartorius ab. Bei Hengsten legt man entweder die Hoden nach Spaltung des Scrotum 
frei und zieht sie, nachdem die Leistenringc aufgeschnitten sind, mit dem M_ cremaster in die 
Bauchhöhle, oder man lässt sie im Hodensaek. In diesem Falle muss man die Beckenfuge durch
sägen, vorher aber die Crura penis und die 11m. ischioeavernosi von den Sitzbeinen trennen und 
dann die äusseren Geschlechtsteile in die Beckenhöhle legen oder die Eingeweide dureh die 
Spalte herausnehmen, Hierauf beginnt man mit der Exenteration der Harnorgane. Man durch
schneidet am lateralen Rande der Nieren mit einem m. Q. w. halbkreisförmigen Einsehnitt das 
Peritonaeum und trennt dann unter Schonung des Harnleiters die Niercn (zuerst die linke und 
dann die reehte) und Nebennieren von den Lendenmuskeln, wobei man entweder die Nierenarterie 
und -vene nahe der Aorta und V, cava calld. quer durchschneidet oder aus diesen herausschneidet. 
Alsdann stösst man, indem man mit der einen Hand die abgetrennte Niere mit Harnleiter an
zieht, vorsichtig mit der anderen Hand das Periionaeum bis zu den ßallchmuskeln ab, an denen 
man es mit dem Messer durchschneidet. Man muss jedoch sehr darauf achten, dass man 
nicht unter die Fascia iliaca gerät, weil sonst die an der Faszie verlaufenden Gefässe 
und Nerven aus ihrer Lage gebraeht werden. Das Peritonaeum stösst man bis in die Beckenhöhle 
von den Wänden ab, nachdem man vorher noch die Aa. und Vv. spermaticae int. (und bei 
Hengsten aucb die starken Aa. spermaticae ext.) an ihrem L'rsprung abgeschnitten hat. Beim 
Abstossen des Peritonaeum in der Beckenböhle trifft man in der Regel auf 2 Hindernisse: 1. das 
Lig, pubovesieale und vesicoumbilicale, die man median von der ventralen Becken- und Bauch
wand mit dem Peritonaeum ohne weiteres abstösst, und 2. die obliterierte A. umbiliealis (Lig. 
umbilicale s. teres), die als starker, schwer zerreissbarer, zum Vertex vesicae ziehender Strang 
an der seitlichen Beckenwand durchgeschnitten werden muss. Ist das Peritonacum abgetrennt, 
so sucht man noch möglichst viel von dem perirektalen und periurethralen Bindegewebe abzustossen, 
was bis auf die ungefähr in halber Länge der Beckenhöhle aus der A. pudenda int. entspringende 
A. haemorrhoidalis media, die meist durehgeschnitten werden muss, mit den Fingern geschehen kann. 
Das Zurückschlagen der Nieren, Nebennieren und Harnleiter kann man sich vor
teilhalt auch bis jetzt aufsparen. Alsdann trennt man nach dem Abhäuten der Umgebung des 
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Afters und des Penisursprungs möglichst mit den Fingern das Bindegewebe seitlich zwische.n den 
Beckenorganen und der muskulösen Beckenwand und legt den M. ischiocavernosus frei, mdem 
man am Tuber ischiadicum den M. semimembranosus möglichst zurückdrängt und das beide Muskeln 
verbindende Gewebe durchschneidet. Hierauf zieht man After und Mastdarm möglichst nach 
einer Seite, durchschneidet zunächst die den M. levator ani und coccygeus überziehende Faszie, 
sucht die Grenze zwischen dem mehr dorsal gelegenen M. coccygeus und dem ventral gelegenen 
M. levator ani auf, schneidet letzteren durch und trennt den M. coccygeus mit dem Finger vo.n 
seiner Unterlage; dasselbe tut man dann auf der anderen Seite. Hierauf zieht man den PenIs 
mit Vorhaut nach hinten an, schneidet die Mm. ischiocavernosi und die von ihnen eingeschlossenen 
Crura penis vom Arcus ischiadicus ab und stösst mit der Hand die letzten bindegewebigen Be
festigungen der Beckenorgane an der ventralen Beckenwand durch. Alsdann schneidet man den 
von der Schwanzfaszie entspringenden, paarigen Teil des 111. sphincter ani ext. ab, legt dadurch 
das vertikalfaserige Aufhängeband des Afters inkl. Afterrutenmuskel und das längsfaserige, 
medial vom vorigen gelegene Afterschwanzband frei und trennt sie ebenfalls ganz nahe dem 
Schwanze ab, stösst die letzten bindegewebigen Wandverbindungen der Beckenorgane mit der 
Hand durch und stülpt nun entweder die sämtlichen Eingeweide nach der Bauchhöhle vor oder 
zieht sie nach hinten aus dem Becken heraus. Will man die im Becken gelegenen Organe näher 
überschauen, so muss man sogleich nach Freilegen des M. ischiocavernosus denselben mit dem 
von ihm eingeschlossenen Crus penis vom Arcus ischiadicus abschneiden, die Beckensymphyse 
durchsägen und die beiden Beine durch Abziehen möglichst weit von einander entfernen. 

fJ) Die weiblichen Harn· und Geschlechtsorgane werden ganz ähnlich exenteriert; das 
Verfahren ist jedoch einfacher. Man löst zunächst in der beschriebenen Weise Nieren und Neben
nieren von der Unterlage und stösst das Bauchfell bis zur Beckenhöhle ab, wobei man die 
Aa. spermaticae ext. und int. an ihrem Ursprung durchschneidet; damit werden gleichzeitig die 
die Ovarien und die den Uterus an die Wirbelsäule bzw. die Lendenmuskeln befestigenden Ligg. lata 
uteri und die Ligg. suspensoria der Ovarien abgetrennt. In der Beckenhöhle stösst man ebenfalls 
das gesamte Peritonaeum und damit auch das Lig. pubovesicale und vesicoumbilicale ab, trennt 
möglichst das pcrirektale und perivaginale Bindegewebe und schneidet jederseits die A. umbilicalis 
und die bei Stuten viel stärkere A. haemorrhoidalis media in kl. A. uterina caudalis durch. Dann 
schlägt man das Euter bis zum Arcus ischiadicus zurück, trennt die Schenkel der CJitoris mit 
den Ausstrahlungen des M. constrictor cunni vom Sitzbeinrand und verfährt im übrigen wie bei 
den männlichen Tieren. 

B. Exenteratiou der Baucheingeweitle der Wiederkäuer. Über die Bauch. und Becken
höhle der Wiederkäuer s. S. 349 u. 350. Die Bauchhöhlenorgane der Wiederkäuer verteilen sich 
auf die beiden Hälften der Bauchhöhle derart, dass in der li n k e n Hälfte der weitaus grösste 
Teil des Pansens, der linke Teil der Hauhe und der Anfangsteil des Labmagens, die 
Milz und öfters das Ende des Blinddarms (das aber auch nach der rechten Bauchwand ge
richtet und ihr direkt anliegen kann), in der rechten Hälfte dagegen ventral der v en trale 
Pansensack, brustseitig von ihm die Haube und rechts von ihm der Labmagen liegen; 
dorsal vom Anfangsteil des Labmagens befindet sich der Ps alt e r; brustseitig und nach rechts 
vom Psalter und Labmagen liegt am Zwerchfell die Leber und beckenseitip; von ihr und gleich
zeitig nach rechts von dem nicht vom Psalter und Labmagen bedeckten Teil des Pansens der 
Darmkanal (wesentlich KoJonscheibe und Jejunumschlingen) und, von den Darmteilen verdeckt, 
die Nieren (bei weiblichen Tieren noch Ovarien, Eileiter und Uterus). 

Beim Exenterieren, wobei das Tier auf der linken Seite liegt, kann man entweder alle 
Verdauungsorgane im :ilusammenhang aus der Bauchhöhle nehmen, oder es kann der Darm von 
den übrigen Eingeweiden abgetrennt und für sich herausgenommen werden. 

Die Bauchhöhle öffnet man in der Weise, dass man nach dem Zurückschlagen des 
Euters bzw. der männlichen Geschlechtsorgane die rechte ventrale Bauchwand knapp hand
breit von der Linea alba entfernt durch einen Längsschnitt einschneidet und dann im 
rechten Winkel zu diesem durch einen Vertikalschnitt die rechte Baucbwand in Höhe des hinteren 
Randes der letzten rechten Rippe bis zu den Querfortsätzen der Lendenwirbel trennt. Zweck
entsprechend entfernt man unter möglichster Schonung des Zwerchfells auch noch das ven trale 
Drittel der fals{lhen Rippen, damit man die intrathorakal gelegenen Teile besser übersehen 
kann. Nach Öffnung der Bauchhöhle stösst man zunächst auf das gros se Netz, das die einzelnen 
Magen- und Darmabteilungen bis auf die rechte Fläche des Labmagens und den Anfangsteil 
des Duodenum überzieht. Labmagen und Duodenum stossen direkt an die rechte Bauchwand 
und zwar der Labmagen an deren ventralen und das Duodenum an deren dorsalen Teil. Das 
Duo den umbiegt vom Ende des Labmagens aus dorsal und kranial um, läuft an der rechten 
Bauchwand brustwärts bis zur Leber, biegt hier wieder dorsomedial und beckenwärts um und 
lässt sich, wenn man die übrigen Darmteile etwas zurückdrän!?;t, am dorsalen Teile der rechten 
Bauchwand und stets auf dem Netze gelegen bis zum Eingang in die Beckenhöhle verfolgen; 
der weitere Teil ist zunächst nicht zu übersehen. Zum Darm kann man, ohne das Netz zu ver
letzen, um dessen beckenseitigen Rand herum gelangen. Durchtrennt man das Netz, so liegen 
Magen und Darm frei. Im ventralen Drittel (bzw. bei aufgetriebenem Pansen in der ventralen 
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Hälfte) der Bauchhöhle kommt der Pansen zum Vorschein, der vom Beckeneingang bis nahe znm 
St'haufelknorpel reicht. Zwischen sein brustseitiges Ende und die rechte Bauchwand schiebt sich 
der Labmagen mit seinem übergang ins Duodenum ein. Dorsal vom Anfangsteil des Labmagens 
und brustwälts vom Pansen bemerkt man den grösstenteils der rechten Bauchwand anliegenden 
Psalter, der sich .vollständig intrathorakal befindet, während der Labmagen nur zum kleineren 
Teile intrathorakal liegt und nur bei aufgetriebenem Pansen zum grösseren Teile intrathorakal 
gedrängt wird. Dorsal und z. T. noch kranial vom Psalter sieht man die Leber, die in grosser 
Ausdehnung rechts dem Zwerchfell (bzw. der rechten Bauchwand) anliegt und zum kleinen Teile 
sich noch zwischen Psalter und rechte Bauchwand erstreckt. In dem Winkel zwischen Leber, 
Psalter und Duodenum überragt die Gallenblase den Leberrand. Beckenseitig von Leber und 
GaUenblase und dorsal vom Labmagen liegen an der rechten Pansen fläche die zahlreichen 
J ejunumschlingen und dorsal von ihnen die Anfangsschleife des Colon, der Blinddarm und auf 
dem zurückgeschlagenen Netz das beckenwärts verlaufende Duodenum (s. S. 590), das an seinem 
Dorsalrand vom Pankreas begleitet ist, das sich im übrigen mit seiner linken Fläche dem Colon 
(3. Schenkel der Anfangsschleife) anlegt. Das Caecum ist i. d. R. durch Jejunumschlingen von 
der rechten Bauchwand getrennt, so dass es nicht ohne weiteres zu überschauen ist; nur sein 
Ende tritt bisweilen dicht beekenwärts vom Pansen direkt an die rechte Bauchwand beran, 
kann aber auch in die linke Hälfte der Bauchhöhle sich erstrecken. Schlägt man die Jejunum
schlingen etwas zurück, dann kann man das kaudoven tral gerichtete Caecum ganz überschauen 
und feststellen, dass es links vom Duodenum und dem an dieses herantretenden Teile des 
Netzes brustwärts in den ebenso weiten 1. Schenkel der Anfangsschleife des Colon sich fort
setzt. Dieses läuft nahe der dorsalen Bauchwand brustwärts, biegt um, läuft als 2. Schenkel 
dorsal vorn 1: beckenwärts, biegt abermals um und zwar in medialer Richtung und läuft als 
3. Schenkel medial von den ersten beiden Schenkeln wieder brustwärts, um in das Labyrinth 
einzutreten. Ventral vom Caecum und der Anfangsschleife des Colon kommt nach dem Zurück
schlagen der Jejunumschlingen ein Teil der Kolonscheibe zum Vorschein, von der zunächst nichts 
zu sehen war, weil sie dureh die J ejunumschlingen und die anderen Teile des Colon verdeckt 
war. Dorsomedial vom 2. Schenkel der Anfangsschleife liegt die Endschleife, durch das Gekröse 
mit ihm verbunden. 

Will man den Darm für sich herausnehmen, so löst man das am dorsalen Itande des 
Duodenum liegende Pankreas von der Endschleife des Colon ab, unterbindet dann das Duodenum 
zweimal direkt hinter dem Pankreas, schneidet durch und löst seinen Endabschnitt mitsamt dem 
Xetz vom Gekröse. Dann löst man das Darmgekröse entlang der Wirbelsäule ab, wobei man die 
Jejunum- und Kolonschlingen möglichst aus der Bauchhöhle herauszieht; dabei kommt i. d. R. 
auch die Kolonscheibe und bei weiblichen Tieren noch das linke Ovarium mit dem linken Uterus
horn und dem Gekröse beider deutlicher zum Vorschein. Darauf unterbindet man am Eingang 
zur Beckenhöhle zweimal das nahe der Wirbelsäule, medial vom Ovarium bzw. Lig. latum liegende 
Hectum und durchschneidet es. Sodann trennt man die stehengebliebenen Teile des Gekröses ab, 
wobei man auf die linke Niere und den linken Harnleiter stösst und diese besonders beachten 
muss. Sollte, was i. d. R. der }'all ist, auch das Pankreas noch nicbt vollständig abgestossen 
sein, so besorgt man dies zunächst. Man slösst dabei auf die A. mesenterica cran. und die Pfort· 
ader und durchschneidet beide. Damit lässt sieb der gesamte Darmkanal aus der Bauchhöhle 
herausnebmen. Nunmebr kann man den Pansen fast ganz überschauen, ebenso das Verhältnis 
der linken und rechten Niere, die an den Lendenmuskeln bintereinander liegen, so dass die linke, 
an einem handbreiten Gekröse hängende Niere i. d. R. sogar weiter nach rechts ragt als die 
rechte Niere. Man kann ferner besser die an dem Zwerchfell und der rechten thorakalen 
Bauchwand gelegene Leber überseben, von deren viszeraler Fläche nabe dem rechten Rande der 
Proe. caudatLls sich abhebt. Die Haube kommt erst dann zum Vorschein, wenn man die rechte 
tborakale Baucbwand etwas in die Höhe hebt; sie liegt zwischen ventralem Teile der Leber, 
Zwerchfell, Psalter und Labmagen. 

Will man die nacb Herausnahme des Darmes in der Bauchhöhle verbliebenen Organe 
exenterieren, so durchschneidet man beim gut ausgebluteten Tiere zunächst ventral von der recbten 
Niere die V. cava eaud. und A. coeliaea, löst die Leber von der rechten Niere und vom Zwerchfell 
bis in die Nähe des Hoblvenenschlitzes ab, durchscbneidet zum zweiten ~!ale die Hohlvene und 
siebt direkt links von dieser Stelle die Speiseröhre in den Hiatus oesophageus treten;' diese durch
scbneidet man nach zweimaliger Unterbindung und trennt die noch stehengebliebene Verbindung 
zwischen Pansen und Milz einerseits und der Lendenmuskulatur und den Zwerchfellspfeilern ander
seits ab. Hat das Tier nicht oder nicht gut ausgeblutet, dann schneidet man die Hohlvene, 
falls man sie nicht 2 mal unterbinden will, ventral von der rechten Niere zunäcbst nicht durch, 
sondern trennt erst die IJeber, wie beschrieben, bis zum For. venae cavae ab, versucht, was bis' 
weilen schwierig ist, ohne die Hohlvene zu durchschneiden, die links von ibr durch das Zwerch
feU tretende Speiseröhre zu erlangen und nach zweimaliger Unterbindung zu durchschneiden, und 
schneidet erst dann die Hoblvene am Hohlvenenschlitz durch. 

C. Auch beim Exenterieren der Banclthöltlcnorgune des Schweines und der }'leisch
fresser nimmt man entweder den Darm gesondert beraus, wobei man das Duodenum und Rectum 
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unterbindet, und exenteriert dann Magen, Leber und Milz, oder man lässt den Darm mit dem 
Magen im Zusammenbang, unterbindet die Speiseröhre und exenteriert alle Bauchhöblenorgane 
(exkl. Nieren) im lIusammenhang. Auf folgende Besonderheiten, die während des Exente
rierens zu beachten sind, sei noch hingewiesen: 

Bei dem auf dem Rücken liegenden Schweine ist es manchmal nicht leicht, sofort das 
Geschlecht des Schweines zn erkennen. Das bis zum Thorax reichende Enter der wei blichen 
Tiere ist zurückzulegen. Bei männlichen Schweinen hat man den Nabelbeutel (s. S. 554) und 
den relativ recht dünnen und i. d. R. von einer starken Fettschicht umhüllten Penis mit seiner 
S-förmigen Biegung zu beachten. Beim Eröffnen der Bauchhöhle muss man darauf achten, dass 
man die Bauchwand inkl. subperitonäalem Fette durchschneidet, da man andernfalls das 
Fett von der durchschnittenen Bauchwand abstösst und dann für das stark mit Fett durchsetzte 
Netz halten kann. Das relativ grosse Netz überzieht i. d. R. nicht die Darmteile ventral 
und seitlich, sondern scbiebt sich in unregelmässiger Weise zwischen Magen und Darmschlingen 
ein, so dass nach Eröffnung der Bauchhöhle diese meist frei zutage treten. Aber selbst, wenn 
das Netz ausgebreiteter ist, liegen Milz und Duodenum inkl. Pankreas aussen am Netze: es sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass die in der linken Hegio hypochondriaca zu suchende Milz sehr 
oft von dem zusammengeschobenen Netze vollkommen eingehüllt ist und infolgedessen nicht obne 
weiteres gefunden wird, und dass das rechts und dorsal zu suchende Duodenum zwar an dem 
an ihm gelegenen Pankreas erkannt werden kann, dass das letztere aber sehr rasch nach dem 
Tode des Tieres in Fäulnis übergeht und dann schwer von dem ebenfalls faulenden Fette zu 
unterscbeiden ist. Die Demonstration des Darmkanals, der Leber, Milz usw. bietet, wenn man 
die S.459-464 gegebenen Beschreibungen beachtet, keine besonderen Schwierigkeiten. 

Will man die Bauchhöhlenorgane im Zusammenhang exenterieren (und es dürfte dies 
vorzuziehen sein), so unterbindet man zunächst 2 mal das Rectum und schneidet es durch, dann 
trennt man das Gekröse entlang der Wirbelsäule bis zur Nierengegend ab, schneidet das Lig. 
falciforme der Leber bis zur Hohlvene durch, sucht in der linken Regio hypochondriaca den Oeso
phagus auf, durchschneidet die ihn umgebende Serosa, zieht die Speiseröhre ein Stück aus der 
Brusthöhle heraus, unterbindet sie und schneidet sie brustseitig von der Unterbindung durch. 
Alsdann durchschneidet man, indem man kräitig die Leber vom Zwerchfell abdrängt, die V. cava 
caud. und die übrigen Verbindungen zwischen I,eber und IIwerehfell und zum Schlusse unter be
sonderer Beachtung der Nieren und Nebennieren zum zweiten Male die V. cava caud. und den Rest 
des Gekröses mit der A. coeliaca und mesenterica cran., die ebenso wie die A. mesenterica caud. 
in dem fetthaitigen Gekröse nicbt besonders auffallen. 

Auch bei den Fleischfressern hat man bei weiblichen Tieren das ausgedehnte Euter zu 
beachten. Nach Eröffnung der Bauchhöhle kommt das Netz zum Vorschein, das die sämtlichen 
Darmteile umhüllt. Aussen am Netze, also ohne weiteres sichtbar, liegen 1. an der linken 
Bauchwand die Milz, die jedoch bisweilen von einer Netzfalte m. o. w. verdeckt wird, und 2. rechts 
und dorsal das Duodenum, das leicht an dem ihm anliegenden Pankreas zu erkennen ist. Es ist 
aus.erdem stets der grösste Teil der Harn blase zu übersehen, die weit in die Bauchböhle 
hineinragt. Schlägt man vorsiehtig vom Becken aus das )letz zurück, so kommen die Jejunum
lagen zum Vorschein, die in 6 bis 8 Schlingen ziemlich regelmässig hintereinander liegen. Man 
sucht alsdann in der rechten Flankengegend dorsal den medial vom Duodenum gelegenen Blinddarm 
(s. S. 467) auf, verfolgt von ihm aus das Colon ascendens, dann das Colon transversum und das 
Colon descendens, indem man das Konvolut der Jejunumschlingen zuerst etwas nach links, dann 
nach hinten und dann nach rechts neigt. Die Demonstration der übrigen Bauchhöhlenorgane 
bietet unter Berücksichtigung der S.464-470 gegebenen Beschreibung keine Schwierigkeiten. 
Die Exenteration erfolgt genau wie beim Schweine. 

Die Exenteration der Harn- und Geschlechtsorgane erfolgt bei den Wieder
käuern, beim Schweine und den Fleischfressern im allgemeinen wie beim Pferde. 

Die Exenteration der Brusthöhlenorgane. über das Verhältnis des Thorax, der Brust
hühle und der Pleurahöhlen der Haustiere s. S. 343-348. In der Brusthöhle liegen ausser Gefässen, 
Nerven und Lymphknoten die Lungen, das Herz mit den grossen Gefässtämmen, die Brustportion 
der Luft- und Speiseröhre und bei jungen Tieren die Thymusdrüse. Das Exenterieren der 
Brustorgal)e kann verscbieden gescbehen. Für den anatomischen Unterricht ist bei allen 
Haustieren die folgende Methode die beste: Man entfernt bei dem auf der rechten Seite liegenden 
Tiere nach Ablösung der linken Schultergliedmasse an der linken Seite die 1.-8. (11.) Rippe. 
Man löst bzw. schneidet das Mediastinum und Perikard vom Sternum und ersteres und das 
Lig. pulmonale vom Zwerchfell ab. Ferner schneidet man den Oesophagus und die V. cava caud. 
mit dem Hohlvenengekröse und die Aorta am Zwerchfell (oder m. o. w. weit vor diesem) durch 
und löst die letztere und ihre Hauptäste mit dem Mittelfcll von der Wirbelsäule ab. Dann 
schneidet man ungefähr in der lIIitte des Halses die Luft- und Speiseröhre mit den sie begleitenden 
Gefässen und Nerven durch und trennt diese Teile von der Umgebung bis Wtn Brusteingang ab, 
um schliesslich die noch stehen gebliebenen Gefässe, die im präkardialen Mittelfellspalt an die 
Rumpfwand herantreten, zu durchschneiden. Soll der Brustkorb behuf, Muskelpräparation geschont 
werden, dann durchschneidet man nach Exenteration der Baucheingeweide das Zwerchfell, am 
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besten vermittels eines Kreisschnittes nahe seinem Ansatz, und nimmt durch die entstandene 
Oilnung die Brusteingeweide heraus, nachdem man die betr. Teile, wie geschildert, abgelöst und 
durcbgeschnitten hat. Natürlich muss man die Luft- und Speiseröhre am Brusthöhleneingang 
durchschneiden. Unter gewissen Verhältnissen kann man durch Wegnahme des Brustbeins und 
der wahren Rippenknorpel, Abtrennen des Zwerchfells, Herzbeutels und Mittelfells vom Sternum 
die Brusthöhle öffnen und dann zur Exenteration der Brusteingeweide schreiten (s. Ellenherger 
und Bau m [158]). 

F. Gefässlehre. 
Die Gefässlehre, Angiologia, beschreibt das Blut- und Lymphgefässystem. 
Zum ßlutgefässystem gehören das muskulöse Herz und die ßlutgeflisse. Die 

Gefässe bilden ein vom Herzen entspringendes und im Herzen endendes, bluthaltiges 
Röhrensystem und zerfallen in folgende 3 Abteilungen: 1. Gelässe mi t zentrifugaler 
Stromrichtung, in denen das Blut vom Herzen nach den verschiedenen Teilen des 
Körpers strömt: Pulsadern, Schlagadern, Arterien. 2. Gefässe mit zentripe
taler Stromrichtung, in denen das Blut nach dem Herzen zurlickkehrt: Blutadern, 
Venen. 3. Gefässe, die, zwischen Arterien und Venen eingeschoben, den 
übergang des Blutes aus den ersteren in die letzteren vermitteln; sie werden wegen 
ihres geringen Durchmessers Haargefässe, Kapillaren, genannt. 

Entscheidend für die Bezeichnung der Gefässe als Arterien oder Venen ist nicht die Be
schaffenheit des in ihnen strömenden Blutes, sondern die Richtung des Blutstromes. Die Vv. 
pulmonales z. B. führen hellrotes arterielles, die A. pulmonalis dunkelrotes venöses Blut. 

Da das Röhrensystem der Gefässe im Herzen anfängt und im Herzen endet, spricht man 
von einem Kreislauf (Gesamtkreislauf) des Blutes und unterscheidet: einen Körperkreislauf, 
in dem das Blut vom Herzen nach allen Teilen des Körpers und von diesen zurück zum Herzen, 
und einen Lungenkreislauf, in dem das Blut vom Herzen zum respiratorischen Kapillarnetz 
der Lungen und von diesem zurück zl1m Herzen strömt. Eine besondere Abteilung des Körper
kreislaufs ist der Pfortaderkreislauf, der darin besteht, dass die Pfortader (der Sammel
stamm der Venen des Magens, Darmkanals, des Pankreas und der Milz) sich in der Leher wie 
eine Arterie in Kapillaren auflöst, aus deuen die Lebervenen hervorgehen, in denen das Blut 
seinen Weg zum Herzen fortsetzt, indem die Lebervenen in die V. cava cand. münden. 

Ban der Blutgefässe. Dem gesamten Blutgefässystem ist nur das dünne, zarte 
Endothelrohr gemeinsam; dies stellt für sich allein die Wand der Kapillaren und im übrigen 
die innerste Schicht der Arterien, Venen und des Herzens dar. In der Wand der Arterien und 
Venen legen sich um das Endothelrohr 3 ineinander übergehende Häute. Man unterscheidet: 
a) die Tunica externa s. adventitia, die aus lockerem Bindegewebe und elastischen Fasern 
besteht; b) die Tunica media, die sieh aus Muskelfasern und elastischen Netzen aufbaut, und 
c) die Tunica intima, eine sehr elastische Haut, die innen vom Endothelhäutchen überzogen 
wird. In den grossen Arterien gewinnen die elastischen Elemente die Oberhand, während die 
muskulösen immer mehr zurücktreten, so dass sie am Urspnmg der Aorta und der A. pulmonalis 
fast ganz fehlen. In den Venen ist die Media weniger stark und weniger reich an muskulösen 
und elastischen Elementen als in den Arterien. Die Klappen der Venen stellen Falten der 
Intima dar. Die Adventitia dient zur Verbindung" der Gefässwand mit benachbarten Geweben. 
Sie enthält die zur Ernährung der Gefässwand bestimmten Blutgefässe, Vasa vasorum, und deren 
Nerven. Die arteriellen Gefässe, die z. T. auch in die Media eindringen, entspringen nicht aus 
der Arterie, deren Wände sie versorgen, sondern von Asten dieser oder einer benachbarten Arterie; 
die Venen münden in benachbarte Venen, die Gefässnerven stammen teils von sympathischen, 
teils von Ilerebrospinalnerven und lösen sich in der Media zu einem dichten Netz äusserst feiner 
~'asern auf. Die Muskulatur verleiht den elastisehen Arterienwänden die Eigenschaft der 
Kontraktilität. Infolge der Elastizität ziehen sich die Arterien nach beiden Seiten zurück, 
wenn sie durchgeschnitten werden. Die Arterien des Kadavers sind meist blutleer und zu
sammengezogen. 

Die aus dem Herzen entspringenden Arterienstämme teilen sich bald; ihre 
Äste gehen unter spitzen, selten unter rechten oder stumpfen Winkeln Zweige ab, die 
sich weiter verästeln und dabei enger werden. Das Lumen der aus einem Stamm ab-

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Auf!.. 38 
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gehenden Äste ist zusammen stets grösser als das Lumen des Stammes; das Arterien
blut gelangt demgemäss in ein immer breiter werdendes Strombett. Selbst kleinere 
Arterien haben noch so starke Wände, dass die durchschnittene Arterie ein offenes 
Lumen besitzt und die Wände nicht kollabieren. Die grösseren Arterien, die meist 
von Nerven begleitet werden, zeigen bei derselben Tierart meist einen übereinstimmenden 
Verlauf und dasselbe Verbreitungsgebiet, jedoch kommen im Verlauf und in der Abgabe 
von Ästen nicht selten Abweichungen vor. 

über die Art der Gefässverzweigungen s. Dragendorf [135]. Die Arterien sind nur 
locker an ihre Nachbarorgane befestigt und haben i. d. R. eine geschützte Lage in der Tiefe 
und verlaufen, um Verengerungen des Lumens und Zerrungen zu verhüten, vorzugsweise an der 
Beugeseite der Gelenke. Oft ist der Verlauf ein geschlängelter, damit die Arterien sich den 
Lage- und Volumenveränderungen der Teile, die sie mit Blut versorgen, anpassen können, oder 
damit die Stromgeschwindigkeit des Blutes nach einem bestimmten Teile hin vermindert werde. 
Zu dem letzteren Zwecke lösen sich mitunter die Arterien auch zu mehr oder minder eng
maschigen Gefässnetzen auf; treten die Zweige dieser wieder zu kleinen art e r i elle n Stämmen 
zusammen, so entsteht ein Wundernetz, Refe mirabile. 

Häufig münden Äste eines Stammes oder verschiedener Stämme ineinander ein; 
eine solche Verbindung, Anastomose, kommt mitunter auch zwischen grösseren Arterien
stämmen vor. Durch· die Anastomosen wird es bedingt, dass eine durchschnittene 
Arterie von bei den Seiten her blutet, und dass i. d. R. die Versorgung eines bestimmten 
Teiles mit Blut selbst dann noch fortdauert, wenn dessen Hauptarterie unwegsam geworden 
ist. Der durch die Anastomosen vermittelte Kollateralkreislauf sichert dann dem 
betr. Teile meist die nötige Zufuhr von Blut. Arterien, deren Verzweigungen mit 
anderen Arteriengebieten nie h t im Zusammenhang stehen, heissen End art e ri e n. 

Wegen der dünnen Media sind die Venenwällde stets dünner als die Arterien
wände; durchschnittene oder blutleer gewordene Venen fallen zusammen. 

Die Venen des Kadavers enthalten i. d. R. Blut. Die kleinsten Venen fangen yon den 
I{apillaren an und yereinigen sich zu immer grösseren Stämmen, bis endlich 5-8 Pulmonalvenen 
in die linke und 2-3 Venenstämme in. die rechte Vorkammer des Herzens einmünden. Trotz 
der dünnen Wände sind die Venen ziemlich widerstandsfähig; sie zerreissen selten und können 
si("h in bedeutendem Masse ausdehnen. 1. d. R. begleiten die Venen die Arterien; sie sind 
meist in grösserer Anzahl vorhauden oder yon grösserem Durchmesser und liegen 
oberflächlicher als die entspr. Arterien; Abweichungen vom gewöhnlichen Verlauf 
kommen häufiger als bei den Arterien vor. Sie bilden zahlreiche Anastomosen; oft verbinden 
weite Queräste grössere Venenstämme. Die Venen treteu öfter zu Geflecht.en, VenengeflechLen, 
Plexus venosi, und anastomosierenden Netzen zusammen, die an gewissen JCörperstellen, z. B. im 
Penis (s. S. 537), die hauptsächlichste Grundlage der Organe abgeben können. 

Die Venenklappen, Valvulae venal'Unl, liegen meist zu 2 (bisweilen 3) neben
einander, selten einzeln und haben die Form kleiner Taschen, deren freier Rand in der 
Richtung nach dem Herzen gekehrt ist. Solange die Blutströmung auf kein Hindernis 
stösst, liegen die Klappen der Venenwand an; beim Zuriickstauen des Blutes werden 
sie aufgerichtet und hindern oder erschweren den Rückfluss des Blutes. Die Venen
klappen fehlen in den kleinsten Venen, in den Vv. cavae und V\". iliacae comm., 
im System der Pfortader (mit Ausnahmen der Venen des Netzes, in denen wir sie 
wenigstens bei Pferd, Rind und Hund sicher nachgewiesen haben), in den Venen der 
Leber, des Gehirns, Rückenmarks, der Lungen, Nieren, des Uterus, der Corpora cavernosa 
penis et clitoridis, der Knochen und des Hufes, soweit diese unter der Hornkapsel liegen; 
sie finden sich am reichlichsten in den Venen der Gliedmassen, in denen das Blut 
gegen die Schwere in die Höhe steigen muss, und fehlen selten da, wo eine kleinere 
Vene in eine grössere mündet oder 2 Venen sich verbinden. Mau kann Mündungs
und Wandklappen unterscheiden. 

Die mikroskopisch kleinen Kapillaren bilden ein zwischen die Arte.rien und Venen ein· 
geschobenes, allmählich in beide übergehendes Gefässnetz, dessen Maschen bald weiter, bald 



Gefässlehre. Allgemeines. 595 

enger sind, bald dichter, bald weniger dicht liegen, in demselben Gewebe jedoch gewöhnlich 
nahezu gleich wcit sind. Die Maschen des Kapillargefässnetzes sind besonders eng in den Lungen, 
Drüsen, Schleimhäuten, Muskeln, in der Haut, in der grauen Substanz des Gehirns und l1ücken
marks. Die Kapillaren fehlen in der Cornea und im hyalinen Knorpel und sind sparsam in 
Bändern und Sehnen; besonders reich an Kapillaren sind wachsende Teile. Die Form der 
Maschen ist sehr vcrs.chieden. 

Das Lymphgefässystem besteht aus den Lymphgefässen, Lymphknoten und 
Lymphknötchen. Die Lymphgefässe bilden ein System von Kanälen, durch welche 
die Lymphe und der Chylus (Chylusgefässe) dem Blut zugeführt werden. In die Bahnen 
der Lymphgefässe sind grössere oder kleinere Knoten, die Lymphknoten (Lymphdrüsen) 
und ausserdem die I~ymphknötchell, eingeschoben; schliesslich münden die Hauptstämme 
des Lymphgefässystems im Erusthöhleneingang in die Venen da, wo beide Vv. jugulares 
entspringen, oder in den Endteil der V. cava cranialis. Die Lymphgefässe können 
deshalb (Fig. 780) als ein Anhang des 
Venensystems angesehen werden. Die 
Lymphgefässe entspringen in aUen 
einzelnen Teilen und Geweben des 
Körpers (mit Ausnahme der Häute des 
Augenbulbus und der nervösen Zentral
organe) mit offenen Stomata oder 
funktionell gleichartigen Einrichtungen 
(Baum [39]) und bilden auf ihrem 
Wege (Fig. 913-9Iß) viele Anasto
mosen und treten wie die Venen zu 
immer grösseren, aber stets relativ eng 
bleibenden Stämmen zusammen; diese 
laufen häufig längere Strecken neben
einander; ein Teil von ihnen begleitet 
die Venen; sie sind jedoch Rtets in 
grösserer Anzahl vorhanden als diese. 
Fast alle Lymphgefässe gehen, bevor 
sie die in die Venen mündenden Haupt
stämme erreichen , dnrch mindestens 
einen, i. d. R. durch mehrere Lymph
knoten. Nur ganz ausnahmsweise 
können Lymphgefässe, ohne einen 
Knoten passiert zu haben, direkt in 
den Ductus thoracicus oder in eine 
Vene einmünden (Näheres darüber s. 
Baum [39]). Nicht selten überschreiten 
Lymphgefässe die Medianebene und 
münden in Knoten der anderen Körper
häUte ein. Nach Baum gilt dies beim 

i 

!J. 

Figur 781. 
Langgestreckrcr 

J, ym phknoten 
eines Rindes, 

dessen Hilus (a) eine 
lange Furche bildet. 

Figur 780. 
Einmündung der 
Lympbgefässe in 

die Blutbahn. 
a Aorta, b V. brachio
cephalica, c Ductus 

thoracicus d Cisterna chyli, e und f Ductus tracheales, 
g, hund i Lymphgefässtämme, die in die Lenden-

zisterne einmünden. 

Figur 780. 

Rinde besonders fiir Lymphgefässe der median gelegenen Partien der äussel'en Haut, der 
Zungenspit7.e, des harten Gaumens und des Zahnfleisches, der Unterlippe, der Schild
drüse, der Luft- und Speiseröhre, der Lungen, der Thymus, der Nieren und für die 
Vasa efferentia der Euterlyinphknoten. Die Zahl der in die Lymphknoten eintretenden 
Lymphgefässe, Vasa afferentiu, ist grösser, im Durchschnitt ungefähr doppelt so gross, 
als die Zahl der austretenden Vasa efferentia, die (nach Baum) 1- 12, bei den meisten 

38' 
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KnOten 1-3 beträgt; nur bei den langen Gekröslymphknotendes Rindes kann sie noch 
erheblich grösser werden (bis 50 und mehr bei einem Knoten); jedoch haben die Vasa 
efferentia einen grösseren Dnrchmesser. Vor dem Eintritt in die Knoten teilen sich die 
Lymphgefässe oft in eine Anzahl kleinerer Äste. 

Der Bau der Lymphkapillaren stimmt im wesentlichen mit dem der feinsten Blutkapillaren, 
der Bau der grös;eren Lymphgefässe mit dem der Venen überein. Die Intima hildet wie die der 
Venen Klappen, die meist zu zweien nebeneinander angeordnet sind und in kürzeren Zwischen
räumen aufeinander folgen als in den Venen. Die }(Iappen finden sich auch in kleinen Lymph
gefässen und an den Stellen, wo die Hauptstämme des Lymphgefässystems in die Venen münden. 
Durch die zahlreichen Klappen entstehen häufig in unregelmässigen Zwischenräumen Verenge
rungen und Erweiterungen, wodurch die Lympbgefässe ein perlscbnurähnliches Aussehen erhalten 
können. Die Wände der Tjymphgefässe sind so dünn, dass der gelbliche, in den Chylusgefässen 
mitunter milchweisse Inhalt durch sie hindurchschimmert. Wegen der dünnen Wände fallen leere 
oder durchschnittene Lymphgefässe zusammen. 

Die Lymphknoten, Lymphonodi, kommen an bestimmten Körperteilen als in die 
Lymphgefässe eingeschobene, gelbbraune oder rotgellJe Knoten von verschiedener Form 
und Grösse vor und haben i. rl. R. an den Stellen, an denen die Blutgefässe ein- und 
aus- und die Lymphgefässe austreten, einen mehr oder weniger dentlichen Einschni tt, 
Hilus, der bei den langgestreckten Knoten in Form einer Längsfnrche auftritt (Fig. 781). 
Die Knoten verbinden sich oft durch lockeres Bindegewebe zu grösseren oder kleineren 
Haufen. Das Parenchym der Lymphknoten zerfällt in die dunkler gefärbte Rinden
und in die hellere, mehr zentral und in der Nähe des Hilus gelegene Marksubstanz. 
Die an verschiedenen Stellen des Körpers, besonders hllufig in den Schleimhäuten vor
kommenden Lymphknötchen (Lymphlollikel), Noduli lymphatici, stellen kleine, be
grenzte, in andere Gewebe eingelagerte Partien von zytoblastischem Gewebe dar. 

Die Grösse der Lymphknoten schwankt von Stecknadelkopfgrösse bis zu 10--20 (und heim 
Rinde noch mehr)em Länge; die meisten Lymphknoten sind 1/2-2 cm gross; die längsten Lymphknoten 
findet man im Dünndarmgekröse der Wiederkäuer. Das P fe rd hat im allgemeinen kleine Lymphknoten, 
die in grässerer Zahl zu Haufen vereinigt sind, während beim Wi e der k ä uer die Lymphknoten i. d.R. 
sehr grass, dafür aber nur in geringerer Zahl vorhanden sind, so dass die IJymphknotengruppen 
nur aus einem oder wenigen Knoten bestehen. Die Lymphknoten alter Tiere sind relativ kleiner 
als die jüngerer Tiere. Fette Tiere haben relativ leichtere Lymphknoten als magere Tiere. Nach 
Jänicke [283] sollen auch männliche Tiere schwerere Lymphknoten haben als weibliche. Die 
Form der Lympltknoten ist meist rundlich oder oval und etwas zusammengedrückt, nicht selten 
aber auch langgestreckt, selbst sehr lang oder uuregelmässig, z. B. hufeisenförmig, ringförmig 
eingeschnürt, lokal verdickt usw.; bisweilen kommt partielle Verschmelzung zweier beuachbarter 
Knoten vor (Baum [39J). Die von einem Orgau aus injizierbaren Lymphknoten werden als 
regionäre oder korrespondierende des hetr. Organs bezeichnet: umgekehrt sagt man, das betr. 
Organ ist diesen Lymphknoten tri bu tär. Nur selten ist ein Organ nur einer Lymphknoten
gruppe tributär und fast niemals eine Lymphknotengruppe nur für ein einziges Organ regionär. 

Ban der Lym)Jltknoten. Die Lymphknoten sind von einer bindegewehigen, elastische 
Fasern und muskulöse Elemente enthaltenden Hülle umgeben, die Fortsätze (Balken) in das Innere 
sendet. Indem die Balken sich teilen und untereinander verbinden, entsteht ein Fachwerk. In 
den so hergestellten, rundlichen Hohlräumen der Rindensubstanz liegen die Rindenknoten, in den 
länglichen Lücken der Marksubstanz die Markstränge. Die Rindenknoten sind von Lymphe 
umflossene, kugelige oder ovoide, von BlutkapiIJaren durchsetzte, mit Keimzentren ausgestattete 
Partien von zytoblastischem Gewebe; die ebenfalls aus dem letzteren bestehenden, häufig sich 
verästelnden Markstränge haben mehr eine Zylinderform. Zwischen den Gerüstbalken und 
den Knoten und Strängen finden sich schalenartige Lymphräume, durch die sich zarte, mit 
den Balken des Gerüstes in Verbindung stehende 1<'äden ziehen. So entsteht ein System von 
zusammenhängenden, Lymphe führenden Hohlräumen und Kanälen, das mit den ein- und aus
tretenden Lymphgefässell kommuniziert. 

1. Das Blutgefässystem. 
Entwicklung des Gefässystems. Schon vor der Abschnürung des Embryo erfolgt die 

paarige Anlage des Herzens im kaudalen Abschnitt jedes Schenkels der hufeisenförmigen Parietal
höhle (Pleuroperikardialhöhle) (s. S. 14), indem das viszerale Blatt des Mesoblasten (Fig. 18 f) an 
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einer Stelle gegen das Coelom dadurch eingebogen wird, dass der ihm anliegende Entoblast eine 
schlauchartige Ausstülpung bildet. Diese stellt den Angiothelschlauch (Endokardschlauch) 
(Fig. 18 h) dar, der sich bald vom Entoblast abschnürt. Der Mesoblast und das ihm anliegende 
Mesenchym verdickt sich zur Herzplatte (Fig.18 u.19g). Infolge der Um biegung der Parietal
zone gelangt jeder der bei den, die Herzanlage bergenden Abschnitte unter die Vorderdarmböhle. 
Die bei den Herzanlagen liegen mithin bald ventral vom Vorderdarm und Hirnrohr ; dabei rücken 
sie so nahe aneinander, dass nur noch eine dünne Scheidewand die beiden Herzhöhlen und die 
Pleuroperikardialhöhlen trennt. Indem die Herzhöhlenscheidewand, das Septum intercardiale, 
einreisst und schwindet, fliessen beide Herzschläuche zu einem unpaaren, länglichen, ventral 
vom Vorderdarm gelegenen Schlauche (Fig. 20 h) zusammen. Das die beiden Pleuroperikardial
höhlen scheidende Septum stellt das Mesocardium dorsale und ventrale (Fig. 20 f', f") dar. Das 
ventrale Herzgekröse schwindet später. Aus dem Entoblastrohr des Herzens (Fig. 20 h) entsteht 
das Endokard, aus der verdickten Mesenchymplatte (Herzplatte) (Fig. 20 g) das Myokard und aus 
dem viszeralen Mesoblastblatt das Epikard. 

Das kraniale Ende des Herzschlauches wächst zu dem an seinem Anfang zum B u I bus 
arteriosus erweiterten Truncus arteriosus aus, während am kaudalen Ende durch Zusammen
fluss der Venae omphalicae der Sinus venosus entsteht (B'ig. 782 e). 

Während der Bildung des Herzens ist ventral von den Urwirbeln jederseits neben der 
Chorda ein Längsgefässtamm entstanden, die primitiven Aorten (Fig.13 i). Mit diesen setzt 
sich der ventral vom Vorderdarm liegende Truncus arteriosus dadurch in Verbindung, dass er, 
sich in 2 Längsstämme spaltend, jederseits eine Anzahl (bis 6) Viszeral- (Branchial-) arterien 
abgibt, die an der Seite des Vorderdarms in den Kiemenbögen (s. S. 15) dorsal verlaulen und in 
die Aorten münden. 

Die übrigen Blutgefässe entstehen zuerst dicht um die Embryonalanlage herum in der 
Wand der Keimblase und bilden sehr bald in der Gegend des Plazentarwulstes (der Area opaca) 
ein dichtes Gefässnetz, die Area vasculosa. Von hier aus wachsen Gefässe in den Embryo, 
in dem aber auch selbständig Gefässe entstehen. Zwischen den Enden der primitiven Aorten 
und dem Nabelblasengefässnetz entsteht eine Verbindung durch je eine A. und V. ompbalica. 
Die Aa. omphal. entspringen aus den primitiven Aorten, die Vv. omph. aus dem kaudalen Herz
ende bzw. dem Sinus venosus. Somit ist jetzt der Nabelblasenkreislauf geschlossen. Der 
arterielle (kraniale) Herzabschnitt treibt das Blut durch die Viszeralarterien, die Aorten und die 
Nabelblasenarterien in das Nabelblasengefässnetz; von hier aus gelangt es durch die Nabelblasen
venen zum venösen (kaudalen) Herzabschnitt zurück, der es wieder in den arteriellen Abschnitt 
treibt. An die Stelle dieses Nabelblasenkreislaufs tritt später mit dem Schwinden der Nabel
blase, der Entstehung der Allantois und der Nabelgefässe (Aa. und Vv. umbilicales), dem Ver
schmelzen der heiden primitiven Aorten zur Aorta descendens und dem Schwinden 
einiger Viszeral arterien der Plazen tarkreislauf. 

Figur 782-785. 
Herzausbildung nach Mo-

dellen von Ziegler. 
a Truncus arteriosus, b Bulbus 
arteriosus, c Herzkammeranlage, 
c' Sulcus interventricularis, d 
Vorkammeranlage, d', d" Herz
ohren, e Sinus venosus, fTruncus 
arteriosus mit f' der Anlage des 
Septum desselben, wodurch er 
in Aorta und A. pulmonalis ge-

teilt wird. 
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Figur 782. Figur 783. Figur 784. Figur 785. 

Umbildungen 3m Herzen (s. Fig. 782-785). Der rasch in die Länge wachsende Herz
schlauch krümmt sich bald S·förmig (Fig.782) derart, dass allmählich der kaudale venöse Vor
kammerabschnitt kraniodorsal und links und der kraniale arterielle Ventrikelteil kaudoventral 
und rechts zu liegen kommt (Fig.783). Mit Zunahme der Krümmung kommt schliesslich der 
venöse Abschnitt genau dorsal vom arteriellen zu liegen (~'ig. 784). Dabei entsteht, nachdem 
schon vorher eine Einschnürung an der Grenze zwischen Vorkammerabschnitt und Sinus venosus 
aufgetreten war, eine zweite Einschnüru·ng ,wischen venösem Teile (Atrium, Vorkammer) und arte
riellem Teile (Ventrikel, Kammer), so dass beide nur durch den engen Canalis auricularis (Ohrkanal) 
miteinander kommunizieren. Dieser Kanal wird später zum For. atrioventriculare commune, 
an dem sich die Atrioventrikularklappen entwickeln. Der Vorkammerabschnitt bildet durch 
seitliche Aussackungcn die Herzohren, Attriculae (d', d"). An der rasch wachsenden Kam .. mer
hälfte tritt an der ventralen Fläche eine sich bald auch auf die Seitenl1ächen IO/tsetzende Rlllne, 
der SulcU8 interventritntlaris (e'), aul, der äusserlich die später entstehende Scheidung in eine 
rechte und linke Herzkammer (Ventriculus dexter und sinister) andeutet. Die kleinere rechte 
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Kammerhälfte ist vom Bulbus arte1-ioslUi (b) durch eine Buch t, das Fretum Hallet'i, geschieden; 
hier entwickeln sich später die Semilunarklappen. An dem ein fa ehe n Herzschlal!ch tntt bald 
nach der Entstehung der Lungen und Lungengefässe eine Zweiteilung durch dIe E?-tstehuog 
dreier Scheidewände und zwar einer an. der Vorkammer-, einer an der KammerabteIlung und 
einer am Bulbus arteriosus auf. Zuerst bildet sich kranial und dorsal am Vorhof da, wo sich 
äusserlich eine seichte Sagittalrinne findet, eine in ihn vorspringende Leiste, die Anlage des 
Vorhofseptums; indem die Leiste wächst, scheidet sie schliesslich beide Vorhöfe bis auf das 
bis zur Geburt bleibende FOt'amen Ot'ale. Dadurch, dass die Vorhofscheidewand auch in den 
Ohrkanal bineinwächst, teilt sie diesen, d. h. das Foramen atrioventriculare commune, in 2 Atrio
ventrikularöffnungen. Bald nach der Anlage der Vorhofscheidewand bildet sich in der Gegend 
des Sulcus interventricularis am Rammerabschnitt eine in dessen Höhlung vorspringende Leiste, 
die Anlage der Kammerscheidewand, die gegen die Atrioventrikularöffnung bis zur Ver
wachsung mit der Vorhofscbeidewand und gegen den Arterien bulbus vorwäcbst und beide 
I{ammern vollständig scheidet, so dass jede Kammer nur durch die Atrioventrikularöffnung ihrer 
Seite mit der ibr entspr. Vorkammer kommuniziert. Zuletzt entsteht die Zweiteilung des 
Bulbus und Truncus arteriosus (Fig. 785 f). An ihm bilden sich äusserlich 2 einander 
gegenüberliegende Furchen (I'), denen innen 2 gegeneinander gerichtete Leisten entsprechen. 
Indem diese Leisten wachsen und einander erreichen, entsteht eine vollständige Zweiteilung des 
Stammes, der dadurch, dass die Furchen sich gleichzeitig derartig vertiefen, dass sie einander 
ebenfalls erreichen, in 2 getrennte Gefässe, die Aorta und die A1'feria pulmonalis (Fig. 787 g), 
zerfällt. Die beide Gefässe trennende Scbeidewand wächst nach unten und vereinigt sich, hier 
die Pars membranacea des ihr entgegenwachsenden Septum ventriculorum bildend, mit diesem, 
so dass mithin die beiden Gefässtämme getrennt in je eine Kammer münden. 

Die Semilunarklappen entstehen aus endokardialen Wülsten. Die Atrioventrikular
klapp en bilden sich z. T. auch aus Endokardwülsten, z. T. aber auch aus der inneren Schicht 

des spongiösen Myokards. Auch am For. ovale 
entsteht eine Klappe und zwar aus dessen kau
daler und ventraler Einfassung, während sich 
seine kraniale und dorsale Umrandung zum Limbus 
fOl'aminis ovalis verdünnt. Nach der Geburt legt 
sich die mappe an; Limbus und Valvula ver
schmelzen und schliessen das Loch; es bleibt 
nur nocb die Fossa ovalis übrig. 

Figur 786. Figur 787. 

Figur 788. 

Figur 786-788. Schemata der Um
bildung der Arterienbögen. 

1-6 rechter und 1'-6' linker erster bis 
sechster Arterienbogen. 

a Bulbus arteriosus (aortae) und Truncus arte
riosus, b Aorta descendens, c, c' rechte und 
linke A. vertebralis, d, d' rechte und linke 'A. 
subclavia, e, e' recbte und linke A. carotis in· 
terna, f, f' rechte und linke A. carotis externa, 
g, g' rechte und linke A. pulmonalis bzw. 
g in Fig . .787 u. 788 Stamm der A. pul mo
nalis, h Ductus arteriosus, i A. brachio
cephalica dextra, k A. carotis communis dextra 

et sinistra. 

Nach der Scheidung der Atrien mündet 
in das Atrium sinistrum der gemeinsame Stamm 
der Venae pulmonales und in das Atrium dex
trum der Sinus venosus. Indem sich der Truneu, 
pulmonalis und Sinus venosus (Fig. 785 e) be
deutend erweitern, werden sie in die Vorhofswände 
einbezogen, so dass nunmehr links die einzelnen 
Lungenvenen und rechts die Vena cava cran. 
und caud. und der Sinus coronarius gesondert in 
die Vorkammern münden. 

UmbiJ41ungen an den Geilissen. Die Ent
wicklung der Arterien und Venen ist zunächst 
eine bilateral symmetrische und meta
mere (in Form der Intersegmentalarterien). Diese 
Anlage geht aber bald an einem grossen Teile 
des Gefässystems verloren, auch werden Haupt
bahnen zu Nebenbahnen .und umgekehrt ver
schwinden vorhandene Gefässe wieder u. dergI, 
Die Met am e ri e bleibt bei den Interkostal- und 
lJUmbalarterien bestehen. 

Die Stämme des Arteriensystems, deren 
Entstehung oben angegeben wurde, verhalten sich 
zunächst wie folgt (Fig. 786): Ventral vom Vorder
darm liegt 1. der den Herzscblauch kranial fort
setzende, mit dem Bulbus arteriosus beginnende 
Truncus arterio"lUi (Fig. 786-788 a); er setzt sich 
2. kranial in zwei ven tral e zum Gesicht usw. 
gehende Längsstämme fort. Von dem An· 
fangsabschnitt der beiden Längsstämme gehen 
3. mehrere (bis sechs) Viszeralarteri en (primi
tive Arterienbögen) (Fig. 786-788 1-6 u. 1'-6') 
seitlich vom Vorderdarm (in den Schlundbögen) 
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dorsal und bilden jederseits dorsal vom Vorderdarm je einen Längsstamm, die beiden Aorten
wurzeln, die 4. kranial zwei kleine dorsale Längsstämme (e, e') zum Kopfe entsenden und kaudaL 
in 5. der Aorta descendens (b) zusammenfLie.<sen, die mit der A. saeraLis media oder A. caudalis 
endet. Durch Rückbildung einzelner und weitere Ausbildung anderer Abschnitte dieser Teile ent
stehen die bleibenden Stämme des Gefässystem~. Von den beideu v en tr a I en Läng s s täm men wird 
das Verbindungsstück zwischen 3. und 4. Bogen zur.11. carotis cOlnJlHtnis dextm et sinistra 
(Fig. 787 k) und seine kraniale Fortsetzung zur A. carotis extcma dcxtra ct sinistm (Fig. 787 
u. 788 f, f'); die beiden dorsalen, von den Aortenwurzeln abgehenden, kraniaL gerichteten 
Längsstämme werden zur A. caI'otis intel'lw dextl'a et sinistra \Fig. 787 u. 788 e, e'). Von den 
6 Viszeralbogenarterien verschwinden die erste und zweite beiderseits (B'ig. 786-7881 u. 2 

. lind l' H. 2'); der dritte Bogen (3 H.3') bleibt jederseits erhalten und wird dadurch, dass die 
dorsale Verbindung zwischen dem 3. und 4. Bogen schwindet, zum Anfangsabschnitt der A. carotis 
interna (e, e'). Somit entspringen also A. carotis externa und interna jederseits aus dem Anfangs
stück des ventralen Längsstammes (der A. carotis communis) (Fig. 787 k). Der 4. Bogen wird linker
seits zum Arcus aortae (4'), der die A. vertcbralis und A. subcLavia sinistra (c' u. d') abgibt und 
dann in die Aorta descendens (Fig. 787 b) übergeht. Rechterseits erhält sich zwar der 4. Bogen 
(Fig. 786-7884) und entsendet dorsal die A vertebralis lind sube\avia dextra (c, d); er verliert 
aber die Verbindung zum 5. und 6. Bogen, weil diese gänzlich schwinden. Ebenso geht seine 
dorsale Verbindung mit dem 3. Bogen verloren; auch dieser schwindet. Das Stück des ventraLen 
Längsstamms, aus dem der 4. Bogen (Stamm der A. vertebralis und subclavia dextra) und die 
rechte A. carotis communis entspringen, nimmt den Namen.11. brachiocephalica dextm (Fig.787 
11. 788 i) an. Der 5. Bogen (5,5') wird auf heiden Seiten vollständig zurückgebildet; der 6. bleibt 
links (Fig.787 6') erhalten und schwindet rechts (B'ig. 787 u. 788 6) und damit die ganze rechte 
Aortenwurzel. Der linke 6. Bogen mündet in die ;\orta (also eigentlich in die zur Aorta gewordene, 
linke Aortenwurzel). Von ihm (Fig.787 6') gehen aber 2 Stämmchen aus, die zu den beiden 
Lungen als Arteriae pulmonales (Fig. 787 g') führen. Inzwischen hat sich der Bulbus arteriosus 
der Länge nach in 2 Stämme gespalten (s. S. 598), von denen der linke zum Bulbus aortae 
(Fig.787 u. 788 a) und zur Aorta aRcenden~ wird, während sich der rechte in den linksseitigen 
6. Gefässbogen und damit in die Lungenarterien fortsetzt; er wird also zur Artet'ia pulmonalis 
(Fig.787 u. 788 g). Da dieser in den links befindlichen 6. Gefässbogen führt, so muss er, wie 
die Abbildung zeigt, die links von ihm liegende Aorta überkreuzen ; sein zur rechten Lunge 
gehender Ast (g') verläuft natürlich nach rechts. Beide Lungenäste sind zllnäehst klein und 
eng und der zur Jortcnwurzel ziehende Stamm (Ductus arteriosus) (6') grass und weit. Bei der 
Geburt erweitern sich der ventrale Abschnitt des 6. Aortenhogens bis zum Abgang der beiden 
Lungenäste und diese selbst hedeutend, während der zur Aorta fortlaufende, dorsale Abschnitt 
des Bogens, DuCt1lS arfet-ioBus (Fig. 787 u. 788 h), rudimentär wird. 

Der linke, vollständig erhaltene 4. Bogen, der .11rcUB aortae, übertrifft bald alle anderen 
ihm anfangs gLeichwertigen Gefässtämme derart, dass sie nur noch als Aste des Aortenbogens 
erscheinen. Die Reste der Gefässbögen der rechten Seite entspringen beim Menschen aus dcm 
Aortenbogen mit einem gemeinsamen Stamme, dem Truncus brachiocephalicus dexter, der die 
A. carotis communis dextra und die A. subclavia dextra mit der A. vertebralis dextra abgibt. 
Die linke A. carotis commllnis und die linke A. subclavia erscheinen als Zweige des Aorten
bogens. Aus den Aa. carotides communes entspringen die A. carotis externa und interna. 

Die Umwandlung der Stämme des Arteriensystems der Embryonen in die bleibenden Ver
hältnisse, wie sie vorstehend für den Menschen geschildert wurden, erleidet je nach der Tierart 
später gewisse Änderungen. Durch die Verlängerung des Halses, wodurch das Herz weit kaudal 
vom Kopfe zu liegen kommt, und dic Entwicklung des das Herz einschliessenden Brustkastens 
muss auch eine bedeutende Verlängerung des bespror.henen Ursprungsgebiets, namentlich der 
Aa. carotides communes, zustande kommen. Dazu gesellen sich aber auch noch Verschiebungen 
verschiedener Art, die im wesentlichen darin bestehen, dass die linksseitigen Stämme (Aortenäste) 
stufenweise (1. Stufe Fleischfresser, 2. Stufe Schwein, 3. Stufe Wiederkäuer) nach rechts an die 
rechtsseitigen Stämme heranrücken und schliesslich mit ihnen vers(·hmelzen. Die so entstehenden 
definitiven Verhältnisse sind S. 598 u. 599 geschildert worden. Das übrige Arteriensystem bildet sich 
beim Embryo gleich zu bleibenden Verhältnissen aus; nur eine wichtige Besonderheit tritt noch 
dadurch hervor, dass mit der Bildung der Allantois und der Rückbildung der Nabelhlase und 
ihrer Gefässe die Entstehung des Plazentarkreislaufs einhergeht. AllS den Enden der 
primitiven Aorten gehen nämlich die beiden Aa. umbilicales hervor, die durch den Nabel mit 
der Allantois aus dem Fetus heraustreten, sich in der Allantois verbreiten lind das Kapillar
gebiet der Placenta bilden. Nach dem Zusammenfliessen der primitiven Aorten zur Aorta 
descendens erscheinen die Aa. umbilicales als Aste der Aa. hypogastricae s. iliacae mediales, 
während die kaudal fortlaufende Aorta die A. sacralis media bildet. Kach der Gehurt werden 
die Aa. urnbilicaLes funktionslos und veröden zu den Ligg. teretia der Harnblase. 

Das Veneng~biet zerfällt genetisch in das Gebiet der J{örpervenen lIud das Pfortader
gebiet. Es ist anfangs bilateral symmetrisch und wird erst später asymmetrisch. 

a) Die zuerst auftretenden Venenstämme des Körpervenensystems sind 2 von der 
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j{opfhälfte und 2 von der Schwanzhälfte des ](örpers kommende, unter der Wirbelsäule lie~ende 
Venen, die V. jug1l1m-is primitiva (cardinalis cranialis) dextm cl sinistm und die V,. cardznalUi 
(caudalis) dextra et sinistra (Fig. 789). Die VI'. cardinales craniales et caudales verel~lg~n slOh 

am Herzen jederseits zum gemeinsamen Duct1tS Cumerz 0exte,' 
TJI/('I. ('ul'i/'l'j et sinister, der in den Sinus v enosus des Herzens ~~ndet. 

Der letztere nimmt auch die Vv. omphalicae und umblllCales 
(Fig.785) und später die Veno, ca\'a caudalis (~ig. 785) 
auf. In die kaudalen Kard i n al v enen münden dlC Venen 
der BeckenO'liedmassen (V. iliaca. latemlis) , des Schwanzes 
(V. caudalis), des Beckens (V. iliaca mediali$) und der übrigen 
Leibeswand (die Vv.sacrales, lumbales und intercostales etc.>. 
(Fig. 790·-793). In die kranialen !{ardinalvenen (Vv. jttg1/r 
lans) ergiessen sich di e Venen des Kopfes, Halses und der 
Brustgliedmassen. Zu dem durch dw VI'. cardlOales cau
dales repräsentierten , paarigen, symmetrischen Venensystem 
gesellt sich später dadurch ein unpaares System, dass die 
beiden VI'. omphalicae nahe dem Herzen zu dem unpaaren 
Truncus omphalicus zusammenfliessen, in den nach Bildung 
des primitiven Pfortadersystems (s. S. 601) die Vv. hepaticae 

\'. ol/l'l / i/l. erall. _ 

I '. IJ/IIplwlioll 

\'. 

Figur 789. Einmündung der 
embryon alen Venenstäm me in 

den Sinus venosus cordis. 

revehentes münden, so dass dieser Stamm die erste Anlage der V. cava call dalis darstellt. 
Mit der Entstehung der Urnieren entsteh en eine rechte und linke Urnieren vene; erstere führt 
zur Vena cava caudalis (Truncus omphalicus), während die linke durch Anastomosen ihr Blut 
der rechten zusendet (Fig.790). Die rechte Urnierenvene ist jetz t die kaud ale Verlängerung der 
V. cava caudalis. Nun bildet jede dcr bei den Urnierenvenen eine Anastomose mit der kaudalen 
j{ardinalvene ihrer Seite. Indem diese Anastomosen sich erweitern, f1iesst das Blut des kaudalen 
Abschnittes der beiden Kardinalvenen in die rechte Urnierenvcne, d. h. in die sich erweiternd e 
Vena cava eaud . ab. Mit dem Schwinden der Urniere und ihrer Venen werden die kaudal en 

Figur 790. 

v. JtI~lIl. 

\'. ~utlC~h" 11\ 

Figur 79 1. 
_ v.Juj.tu1.llrilillt. 
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__ V. rftnliu. ('ami. 
( l rnierenl!'il) 
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Figur 790 u.791. Schem a des V e n en
systems des Ern bryo auf dcn beiden ersten 

Entwicklungsstufen (nach Ko II man n). 

l<' igur 792. Figur 793. 
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Figur 792 u.793. Schema des Venen
systems des Embryo auf den letzten Ent

wicklungsstufen (nach Kollmann). 

Abschn itte der jhrdinalvenen, von dencn sich die kranialen Abschnitte getrennt haben 
(Fig.792), zu Ursprungsstämmen der kaudalen Hohlvene, welche die Venen des Beckens, Schwanzes 
und der Beckengliedrnassen aufnehmen (Fig. 791). Zwischen diesen beiden Stämmen entsteht in 
der Beckengegend eine Anastomose (Fig. 792); unter der bald eintretenden Erweiterung des 
rechten Stammes erfolgt auch eine Erweiterung der Anastomose, so dass schliesslich das Blut der 
linken Seite des hinteren Rumpfabschnitts und der linken Beckenglied masse in deo r echten Stamm 
abmesst, so dass der kraniale Teil des linken Stammes verkümmert und der rechte nunmehr 
alJein die Ursprungspartie der ka udalen Hoblvene darstellt (Fig. 793), in die auch die Nieren
venen usw. münden. J etzt. reicht also die V. cava caudalis vom Becken bis zum Herzen (Fig. 792). 
Aus den kran ialen Abscbnitten der heiden Kardinalvenen entstehen die V. azyg os und be m i
azygos. Von der linken V. cardinalis, die sich dureh eine Queranastomose mit der rechten 
verbindet (Fig.792), schwindet meist der in den Ductus Cuvieri mündende Endabschnitt des 
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Stammes; sie führt dann ihr Blut durch die gen. Queranastomose in die rechte Kardinalvene, 
die V. azygos (Fig.793). Der kraniale Abschnitt der rechten Kardinalvene bleibt als V. azygos 
erhalten und mündet in das Ende der rechten Jugularvene, die dadurch mit dem rechten Ductus 
Cuvicri zur bleibenden V. cava cranialis wird (Fig.793) (Mensch, Einhufer, Fleischfresser). Bei 
den Wiederkäuei'n und dem Schweine bleibt die linke Kardinalvene als Hauptstamm erhalten. 
Die V. azygos und hemiazygos nehmen die Segmental venen der Körperwand, vor allem die Vv. inter
costales auf. Der linke Ductus Cuvieri erhält sich als V. coronaria cordis. 

Die Vv. jugulares primitivae (cardinales c?"aniales), die mit den Vv. cardinales (caudales) den 
rechten und linken Ductus Cuvieri, 
der das Mündungsstück der Vv. eavae 
cran. darstellt, bilden, wachsen 
derart, dass sie bald die kaudalen 
Kardinalvenen überflügeln (Fig.792). 
Die zunächst symmetrischen Ver
hiiltnisse werden aber dadurch 
asymmetrisch, dass sich von der 
linken zur rechten V. cava cranialis 
eine quere Anastomose bildet, die 
sich bald erweitert und schliesslich 
das gesamte Blut der linken Seite 
zur rechten V. cat'a c'l"anialis hin
überführt (Fig.793). Damit wird 
die V. cava sinistra funktionslos und 
verschwindet. Nur ihr am Herzen 
liegender .Endabschnitt bleibt als 
Sinus coronarius, der die Herzvenen 
aufnimmt, erhalten. Ausnahmsweise 
bleibt die V. cava sinistra erhalten; 
Bradley[72] beschreibt einen Fall, 
in dem die Anastomose zur V. cava 
dextra fehlte. 

b) Das Pfortadergebiet 
findet seine erste Anlage in den 
Vv.omphalicae. Diese verschmelzen 
(s. S. 600) zu einem Stamme, der 
bald auch die Venen des Magens, 
des Darmes und der Milz aufnimmt. 
Dieser Stamm wird zur V e n a 
portae primitiva dadurch, dass 
er Zweige in die Leber sendet als 
Vv. hepaticae advehentes, die V.iIi"cl1 . 
sich in der Jjeber in Kapillaren 
auflösen; aus diesen entspringen 
Vv. hepaticae revehentes, die 
wieder in den herzseitigen Abschnitt 
der V. omphalica, den Truncus om
phalicus, der dadurch zur V. cava 
caud. wird (s. S. 600), münden. Der 
Abschnitt der V. omphalica, der 
zwischen dem Ahgange der Vv. ad
vehentes und der Einmündung der 
Vv. revehentes in die V. cava caud. 
liegt, verödet bald, so dass jetzt 
alles Nabelblasenblut in die Leber 
gefübrt wird. Mit dem Auftreten 
der Allantois und ihrem Wachstum 
bilden sich die Umbilikalvenen 
aus und fliessen in 2 Stämme zu
sammen, von denen der eine bald 
scbwindet. Die bleibende, an der 
Jjeber vorbei zum Herzen ziehende 
linke Nabel vene sendet eine (oder 
mebrere) Anastomose zur V. portae 
primitiva (omphalica). Mit der Rück-
bildung der Nabelblase und den Figur 794. Kreislauf des Fetus. 
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aus ihr entspringenden Vv. omphalicae und dem Wachstum der Allantois und der Placenta werden 
die in .ihr entspringenden Vv. um bilicales immer griisser; weiterhin wird mit dem Wa.chstum 
der Leber ihre Anastomose zur V. portarum immer weiter und ihr an der Leber vorbeiziehender 
Stamm immer enger, so dass dann alles Pl;tzentarblut, sowie auch das Blut d~r Vv. omphalicae, 
mesentericae, gastricae und V. lienalis durch die Pfortader in die Leber abfliesst uud erst durch 
die Vv. hepaticae (revebentes) zur V. cava caud. (dem früheren Stamme der V. omphalIca) und 
damit zum Herzen gelangt. Bei den Fleischfressern und den Wiederkäuern bleibt neben 
der V. portarum noch eine direkte Anastomose zwischen V. umbilicalis und V. cava caud., die 
als Ductus ven08US (Arantii) an der Magenfläche der Leber liegt. Nach der Geburt verödet 
dieser Gang zum Lig. venoswn und die Nabelvene zum Lig. teres der Leber. 

Der fetale Kreislauf (Fig.794). Der an Stelle des Nabelblasenkreislaufs tretende 
Plazentarkreislauf ist ein Anhängsel des fetalen Kreislaufs und beginnt mit den ans den 
Aa. iliacae mediales entspringenden Aa. umbilicales, die durch den Nabel nach aussen treten und 
sIch in der Placenta bzw. der Allantois auflösen. Aus ihrem Kapillargebiet entspringen die Venen, 
die schliesslich in zwei und endlich in eine V. umbilicalis zusammenfliessen, die in den Nabel
strang eintritt, durch die Nab6löffnung in die Bauchhöhle gelangt und anfangs an der Leber vor
bei zum Herzen zieht, später aber ihr Blut durch die Leber hindurch zur Hohlvene schickt (s. oben). 
Im übrigen unterscheidet sich der IÜ'eislauf des Fetus von dem des geborenen Tieres wesentlich 
dadurch, dass der Lungenkreislauf sehr unbedeutend ist, und dass noch Kommunikationen zwischen 
rechtem und linkem Vorhof und zwischen Aorta und A. pulmonalis bestehen. Es ergiessen zwar 
die Hohlvenen ihr Blut in den rechten Vorhof des Herzens; das Blut der V. cava ca ud. fliesst 
aber durch das For. ovale direkt in den linken Vorhof, so dass in die rechte Herzkammer nur 
das Blut der V. cava cranialis gelangt. Dieses wird in die A. pulmonalis getrieben. Diese kom
muniziert aber durch den weiten Du~t. arte,rio8U8 mit dem Arcus aortae und sendet nur enge 
Aa. pulmonales zu den Lungen. Infolgedessen strömt der grösste Teil des Blutes der kranialen 
Hohlvene in die Aorta und nur ein kleiner Teil in die Lungen. Bei der Geburt werden infolge 
des Atmens die Lungen und die Lungengefässe enorm erweitert, so dass das Blut in grossen 
Mengen durch die Lungenarterien in die Lungen gelangt; der Lungenkreislauf bildet sicb also 
mit einem Schlage aus, der Duct. arteriosus wird funktionslos und verödet zu einem soliden 
Bande, das die A. pulmonalis mit der Aorta verbindet. Es kommt beim Eintritt des Lungen
kreislaufs auch zum Verschluss des Foramen ovale, an dessen Stelle die Fossa ovalis bleibt. 

I. Das Herz. 
Das Herz, Gor, ist ein dunkelrotes, hohles, muskulöses Organ, das vom Peri

can1ium, Herzbeutel, einem häutigen, geschlossenen Sacke, umgeben wird. 
Lage des Herzens und Herzbeutels 1). Das kegelförmige Herz und der Herz

beutel füllen den mittleren Mittelfellspalt aus und werden bis auf einen kleinen, ven
tralen Teil ihrer Seitenflächen durch die Lungen von den Wänden des Brustkastens 
getrennt. Beide reichen bei den Fleischfressern von der 3.-7., beim Pferde von 
der 3. Rippe (oder selbst dem 2. Interkostalraum) bis zur 6. Rippe, bei den Wieder
käuern und dem Schweine von der 3.-5. (6.) Rippe und liegen in der ventralen 
Hälfte der Brusthöhle, so dass die Basis des Herzens von. einer durch die Mitte der 
1. Rippe gelegten Horizontalebene getroffen wird (Fig. 529, 530 u. 530A a,. a~); sie liegen 
aber nicht genau median, sondern zu 3/5 links und 2fs rechts (beim Rinde sogar zu 5/7 links) 
von der Medianebene. Bei Neugeborenen und Feten ist aber die rechte Herzhälfte schwerer 
als die linke (L e c h [345J). Die stumpfe Spitze des Herzens liegt frei im Herzbeutel 
in. der Höhe der 5. Rippe (Rind) bzw. im 5.-6. Interkostalraum; meist entspricht sie der 
Mitte des 6.-7. Rippenknorpels und ist 1-3 cm vom Brustbein entfernt. Die Längsachse 
des Herzens ist ventral etwas nach links und gleichzeitig beckenwärts gerichtet und 
zwar bei Pferd und Rind am weuigsten, so dass das Herz mehr senkrecht steht; beim 
Schweine hat es eine schrägere kaudoventrale Lage, und beim Hunde ist es mit der 
Spitze so stark kaudal gekehrt, dass es fast horizontal liegt. Die Lage beim Menschen 
ergibt sich aus Fig. 795. 

1) Betreffs der genauercn topographischen Verhältnisse des Herzens und des 
Herzbeutels des Pferdes s. Ellenberger und .Baum [158]-und Zimmerl [703]. 
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Befestigung des Herzens. Das Herz wird durch die grossen Gefässtämme; an 
denen es gleichsam aufgehängt ist, durch das Mittelfell und durch den Herzbeutel, nament
lich durch dessen Anheftung am Sternum, in der Lage erhalten. 

Durch die Aorta wird es mit der Wirbelsäule, durch die A. pulmonalis und die Vv. pul
monales mit den Lungen und durch die V. cava caudalis mit dem Zwerchfell verbunden. 

~::::.r.;~:.J.;;~+--Ll n ker 

~~~~&r--- Kf~cllter 

Ve ntrikel. 

Figur 795. Di c Lage des Her zens beim Menschen (nach Rich ter). 
Die venösen HerzteHe schwarz, die ar teriellen (nebst A. pulmonalis) rot. 

a) Der Herzbeutel, das Pericardiurn. 
Der Herzbeutel (Fig.805 5,5 u. 827 a) hat die Form und Lage des Herzens (Fig.529 

u. 530); seine dorsale Basis befestigt sich an den Vv. cavae, den Vv. pulmonales, der 
Pnlmonalarterie und der Aorta (beim Pferde und Rinde 5-7 cm über deren Ursprung). 
Die ventrale Spitze heltet sich .durch straffes Binde- und elastisches Gewebe (Jlifeso
cardium ventmlc, ventrales Herzg ekrö se) an das Brustbein. Die Anheftungsslelle 
wird i. d. R. beckenwärts breiter und die Verbindung fester. 

Beim Pferde reicht di e Verbindung vom 4. (5.) Rippenknorpel bis zum Zwerch fellsansatz 
am Schaufelknorpel. Beim Wiederkäuer ist das Mesokard besonders stark und bildet in 
der Höhe des beiderseitigen 5. (Schaf, Ziege) oder 6. Rippenknorpe ls 2 sehnige Bänder (Ligg. 
sternopericardiaca); beim Schweine befestigt sich der Herzbeutel ganz ähnlich am Brustbein, 
jedoch auch noch am Zwerchfell; heim Fleischfresser inseriert er sich nahe dem Brustbein 
am Zwercbfell und steht nur durch das Mediastinum mit dem Brustbein in Verbindung. 
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Die Aussenfläche des Herzbeutels verbindet sich durch lockeres, Fett enthaltendes 
Bindegewebe mit dem Mediastinum; die Innenfläche ist glatt. Der Herzbeutel besteht 
aus 2 Häuten, einer äusseren Fibrosa Jilld einer inneren Serosa; letztere zerfällt in ein 
parietales und viszerales Blatt. Die Fibrosa setzt sich an der Befestigungsstelle des 
Herzbeutels an den grossen Gefässtämmen in deren Adventitia fort und ist im übrigen 
(bis auf kleine Stellen an der Basis des Herzbeutels) vollständig mit dem Parietal
blatt der Serosa verschmolzen. An der Basis des Herzbeutels schlägt sich das 
parietale Blatt der Serosa in deren viszerales Blatt um, das an den grossen Gefäss
stämmen herabsteigt und als Epicardium das Herz bis zu dessen Spitze überzieht. Es 
sind mithin 2 glatte, feuchte, schlüpfrige Flächen einander zugewendet, so dass jede 
Reibung des Herzens am Herzbeutel verhindert wird. Zwischen ihnen bleibt nur ein 
enger Spalt zur Aufnahme einer äusserst geringen, bald nach dem Tode etwas zu
nehmenden Menge Flüssigkeit, des Liquor pericardii. 

b) Das Herz als Ganzes. 
Das Herz (Fig. 800 u. 801) bildet einen seitlich etwas zusammengedrückten Kegel, 

an dem man die dorsale, breite Basis, den Grund, und die ventral gekehrte Apex, Spitze, 
unterscheidet. Die rechte und linke Seitenfläche, Fades sinistra et dextra, sind 
gewölbt und gehen halswärts mit einem konvexen, beckenwärts mit einem fast geraden 
oder nur sehr wenig ausgehöhlten Rande, Margo cranialis et caudalis, ineinander· über; 
jede Seitenfläche enthält eine Längsfurcbe, Sulcus longitudinalis sinister et dex ter; beide 
entspringen aus der KraDzfurche, dem Sulcus coronarius, der zwischen den Vorkammern 
und Kammern verläuft und der Basis ventriculoru11! entspricht. 

Figur 796. 
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Figur 796 u.797. Ansicht des Herzens des Menschen (Gegenbaur). 
Fig. 796 VOn vorn und etwas von oben und rechts, Fig. 797 von hinten und etwas von unten 

und links gesehen. 

Der Sulc1ts longituuillalis dextm· Cf'ig. 798 e) verläuft zwischen mittlerem und kaudalem 
Drittel der rechten Seitenfläche des Herzens von der Kranzfurche nach der Spitze (in Fig. 530 
zwischen a und a') und wendet sich nahe dieser allmählich nach links; die Furche ist mithin 
streng genommen eine rechte-kaudale Längsfurche ; umgekehrt wird der.Su1cus longitudinalis 
siniste>· (Fig. 798 d) zur linken-kranialen Längsfnrcbe, weil er. zwischen dem kranialen und 
mittleren Drittel der linken Seitenfläche vorn Suleus eoronarius nach der Herzspitze verläuft (in 
Fig. 529 zwischen a und u.'); er erreicht jedoch ebenfalls nicht die Spitze, sondern tritt nahe 
dieser auf den kranialen Rand und fast auf die rechte Fläche_ Beim R i n d e verläuft noch eine 
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3. sehr seichte Längsfurche als Suleus intermedius am kaudalen Rande des Herzens; sie beginnt 
an der Kranzfurche, läuft jedoch nicht bis zur Spitze herab. Die Kranzfurche (Fig.802 1) läuft 
rings um das Herz. In den Furchen, die auch bei mageren Tieren Fettgewebe enthalten, 
liegen die Blutgefässe des Herzens. Am Herzen des Menschen (Fig. 796 u. 797) unterscheidet 
man eine gewölbte Farnes sternalis, eine dem Zwerchfell aufliegende Faeies diaphmgmatica, einen 
lffargo siniste,' et de.Tter und einen Sllicus longitllliinalis ante1'im' et posterior. 

Der Innenraum des Herzens zerfällt in die rechte und linke Vorkammer, 
Atria, und die rechte und linke Kammer, Ventriculi. Jede Vorkammer steht mit 
ihrer Kammer durch die weite Atrio-Ventrikularöffnung in Verbindung; dagegen werden 
rechte Vorkammer und Kammer von der linken Vorkammer nnd Kammer durch Scheide
wände so vollständig getrennt, dass man ein rechtes venöses und linkes arterielles 
Her z unterscheiden kann. Die Längsfurchen bezeichnen äusserlich die Grenze zwischen 
den Herzkammern, die Kranzfnrche die zwischen diesen und den Vorkammern. Alle 
Hohlräume des Herzens werden vom dünnen Endocardium ausgekleidet, das in den Vor
kammern etwas stärker als in den Kammern ist. 

c) Die Vorkammern des Herzens. 
Die Vorkammern, Atria cm'dis, sind 2 dorsal vom Sulcus coronarius gelegene, 

durch eine Scheidewand, das Septum atriorum, voneinander getrennte Höhlen. Sie 
bilden je eine nach links gerichtete, dreieckige Ausstülpung, das Herzohl', die Auricula 
dextra et sinistra. Heide Herzohren (Fig. 800 a') werden an der linken Seite des 
Herzens, links von der Vorkammerscheidewand, durch die Aorta und Pulmonal
arterie getrennt. 

Das Lageverbältnis der 4 Teile des Herzens zueinander ist so, dass die Vorkammern dorsal 
und die Kammern ventral vom Sulcus coronarius liegen; von den beiden Herzhälften liegt die eine 
kranial und rechts von der anderen, so dass wir streng genommen von einer kranialen
re eIlten und einer kaßllalen·linken Kammer bzw. Vorkammer (Fig. 798 u. 799) sprechen müssten. 

Der freie Rand, namentlich des linken Herwhrs, ist etwas eingekerbt. Die Aussenfläch e 
der Vorkammern ist an der rcchten Seite gewölbt, an der linken eingebuchtet zur Aufnahme der 
Aorta und A. pulmonalis. Den Spalt zwischen diesen Gefässen und der linken Wand der Vor
kammern nennt man Sinus tranSl'e1'SUS pericCt1·dii. 

Figur 798. 
Horizontalsehnitt durch die Herz
kammern des Pferdes (halbschematiscb). 
a linke Kammer, b rechte Kammer, c, c' und 
CU Papillarmuskeln , d Sulcus longitudinalis 

sinister, e Sulcus longitudinalis dexter. 

Figur 799. 
Horizontalschnitt durch die Herzvor
kammern des Pferdes (halbschematisch). 
a, a rechte Vorkammer, b linke Vorkammer, 
c Aorta (in ihr sind die 3 Val vulae semi· 

lunares angedeutet), d A. pulmonalis. 

I.: fTrn v Or n 

Ilj" len hinten 

Figur 798. Figur 799. 

Die Musknlatur der Vorkammern ist von der der Kammern, abgesehen von einem 
dünnen und schmalen Verbindungsbülldel, dem Atrioven trikular- (His 'sehen) bünde 1 
(s. S. 611), an der Kranzfurche durch fibröses Gewebe, die Annuli fibrosi, Atrio· Yen· 
trikular.J;'aserringe, geschieden. An der Innenfläche der Vorkammerwände, namentlich 
der Herzohren, bilden die Muskelfasern stellenweise rundliche, verschieden starke 
Bündel, Mm. pectinati, J;'leiscllbalken (Fig. 800 11), die leistenartig die Innenfläche 
überragen und bei netzartiger Verflechtung verschieden tiefe Buchten umgrenzen. Die 
Scheidewand der Vorkammern (Fig. 802 R) ist dünn und geht ohne scharfe Grenze in 
die Seitenwände über. 
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a) Das Atrium dextrum, die rechte Vorkammer (Fig. 802 r. V.), liegt dorsal 
von der rechten Kammer und rechts und halswärts von der linken und reicht nur mit 
ihrem Herzrohr nach links bis zum Ursprung der Pnlmohalarterie. Aus ihr en tspringen 
die V. cava cranialisund caudalis und die V. cordis magna; das Ostiumvenaecavae 
cranialis (Fig. 8001) befindet sich in einer Ausbuchtung des kraniodorsalenTeiles der Vor
kammer, dem Lower'schen Sack, Sinus venosus (Fig. 800 a"); das Ostium venae cal'ae 
caudalis (Fig. 80012) liegt im kaudoventmlen Teile der Vorkammer dicht neben dem Septum, 
das zwischen den Öffnungen für die bei den Hohlvenen einen fleischigen Wulst, das 

- lI 

l!'igur 800. 
H erz des Pferdes 

mi t eröffneter 
rechter Kammer 
und Vorkammer; 
von rechts gesehen. 

a rechte Vorkammer, 
a' rechtes Herzobr, 
alJ Sinus venosus, b 
rechte Kammer, 

linke Kammer. 
1 V. cava. cranialis, 2 
V. azrgos, 3 Tuber
cul. intervenosum, 4 
Fossa ovalis, 5 Ein
mündung der V. cordis 
magna, 5' Mündungs
stelle der V. cordis 
media, 6, 6' Zipfel der 
Valvula tricuspidalis, 
7 recbter Atrio-Ven
trikular-Faserring, 8, 
8', 8" Mm. papillares, 
von jedem M. papiUaris 
gehen Cbordae tendi
neae (9) zu je zwei 
Klappenzipfeln , 10 
Mm. transversi cordis, 
11 Mm. pectinati, 11' 
Trabeculae carneae, 
12 V. cava caudalis, 
13 Vv. pulmonales, 14 
Äste der A. pulmona
Us, 15 Arcus aortae, 
16 Truncus bracbio
cepbalicus communis, 
17 V. cordis magna, 
18 V. cordis media, 
19, 19' A. eoronaria 

eordis dextra. 

Tuberculum intervenosum, den Lower'schen Hügel (Fig. 800 3), bildet. Die 3. für die 
V. cordis magna (Fig. 800 5) bestimmte Ö ffn ung liegt an der ,-entralen Umrandung 
des Ostium venae cavae caudalis, und eine 4. Öffnung führt in die rechte Kammer 
als OstiulI! atrioventriculare dextrum (OstiuJn venosum N.), rechte Atrio-Ventrikular
öffnung (Fig. 802 7). Ausserdem findet sich häufig noch eine 5. Öffnung im Sinus 
venosus für die Vena azygos (Fig. 800 2), die jedoch häufig auch in die Vena cava cranialis 
mündet. Nahe dem Ostium venae cavae caudalis enthält die Scheidewand als über
blei bsel des fetalen Foramen ovale (S. 598) eine längliche oder fast runde Vertiefung, 
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die Fossa ovalis, eirunde Grube (Fig. 800 4), deren sehniger Rand den Limbus fossae 
ovalis, Vieussen'schen Ring, darstellt. 

An der Grenze des Sin~sus venosus zur V. cava cranialis ist ein sehr kompliziertes und 
rctikulär aufgebautes Muskelsystem in Form einer V-förmigen Schleife eingelagert (Schwartz [568]). 

Durch die Zusammenziehungen des Tuberculum intervenosum werden die Mündungen beider 
Hohh-enen der nach der Kammer führenden Offnung genähert; ausserdem wirkt der Lower'sche 
Hügel wie ein die Blutströme beider Hohlvenen scheidender Damm und leitet während des fetalen 
Lebens das durch die V. cava caudalis zugeführte Blut durch das ttichterförmig von rechts nach 
links durch die Vorkammerscbeidewand führende Foramen ovale nach der linken Vorkammer. 
Am Rande dieses Loches findet sich linksseitig eine Klappe, die Valvula foraminis ovalis, 
die in die linke Vorkammer ragt und somit den Rücktritt des Fllutes aus dieser in die rechte 
Vorkammer bindert. Am Ostium venae cavae eaud. soll sich nach Bannet [67J bei jungen 
Tieren eine Klappe, die Valm,la venae cavae caud. (Eustachii), erhalten, die bei älteren Tieren 
jedoch vollkommen schwindet und auch bei Fohlen sehr oft fehlt. Die Einmündung der V. cordis 
magna ist mit einer sehr 
schmalen, beim Pferd e un
deutlichen Klappe, der Val
t'ula sinus cOJ'onarii, T b e -
besi'schen Klappe, ver
sehen. Neben dieser Öffnung 
oder in ibr findet sich die mit
unter doppelte Öffnung der 
V. cordis media (Fig. 800 5'); 
ausserdem sind versteckt zwi
schen den Fleischbalken in 
der Seitenwand noch 4-5 
sehr enge Offnungen für die 
Mündungen der Venae cordis 
parvac, Foramina 'I,}enarum 
mlnima1"unl, vorhanden. 

b) Das weniger ge
räumige Atrium sinistrum. 
die linke Vorkammer 
(Fig. 801 b, b', 802 1. V.), 
liegt dorsal von der linken 
Kammer und kaudal und 
links von der rechten Vor
kammer und reicht etwas 
weiter nach links als diese. 
Ihre am Rande stärker ein
gekerbte Auricula (Fig. 
801 b') reicht mit ihrer 
Spitze bis zum Ursprung 
der A. pulmonalis. In der, 
linken Vorkammer finden 
sieh 5-8 (meist 7), näm
lich 2 weitere und 3-6 

engere, nebeneinander lie
gende Öffnungen für die 
Pulmonal venen (Fig. 
80013, 801 I, I), ausserdem 
das grosse, in die linke 
Kammer führende Ostimn 
atrioventriculare sinistrum 
(Ostium arte17osumN.),die 

Figur 801. Herz des Pferdes; von der linken Seite gesehen. 
Linke Kammer und Anfangs teil der Lungenarterie sind geöffnet. 

a, a' rechte Vorkammer, b, 1/ linke Vorkammer, c rechte Kammer, 
d linke Kammer, e Arcus aortae, f Truneus braehiocephalicus com
munis, g Lig. arteriosum, h A. pulmonalis, i drei halbmondförmige 
Klappen am Ursprung der A. pulmonalis, k lOappentasche, I, I Vv. 
pulmonales (abgescbnitten), m A. coronaria sinistra mit m' ihrem 
Ramus descendens und m" ihrem Ramus eireumflexus, n, n' V. 
eordis magna, 0, 0' Mm. papillares der linken Kammer, p Cbordae 

tendineae, q Zipfel der Valvula bicuspidalis, r Mm. transversi. 



608 Herz. 

linke Atrio-Ventrikularöffnuug. An der Stelle der Fossa ovalis ist die Scheidewand 
sehr dünn und faltig und wird nur vom verdickten Endocard der Vorkammern gebildet. 

d) Die Herzkammern, Velltriculi cordis. 
Die Herzkammern stellen 2 ventral von den Vorkammern gelegene, von der 

Kranzfnrche bis an oder nahe an die Spitze herabreichende Höhlen dar, die durch das 
Septum ventriculomm getrennt werden und durch die Atrio-Ventrikularöffnungen mit 
ihren Vorkammern, durch eine 2. Öffnung mit der Pnlmonalarterie resp. Aorta in Ver
bindung stehen. Die Scheidewand der Kammern ist nach der rechten Kammer etwas 
gewölbt, nach der linken entspr. ausgehöhlt. An ihrem dorsalen Teile kann man beim 
Menschen und dem Hunde eine dreieckige, dünne, häutige Stelle, Pars membranacea, 
nachweisen; bei Schaf, Kalb und Schwein ist an der rechten Septumwand eine 
ähnliche sehnige Stelle vorhanden, die aber linkerseits durch Muskulatur (Mm. subaortici 
nach Jarisch [285]) verdeckt ist; beim Rinde fehlt sie (Hahn [230], Jarisch l285J). 
An der Innenfläche der Kammerwand, namentlich an" den .8eitenwänden, finden sich 
Fleischbalken, l'rabeculae carneae (Fig. 80011-), und Buchten, die sich ähnlich wie 
die der Vorkammern verhalten, jedoch nicht so zahlreich und umfangreich sind; ausser
dem laufen 2-8 rundliche, seimenartige, meist auch A-Iuskelfasern euthaltende Mm. trans
ve1"si cordis, Querbalken (Fig. 800 10), von der Seiten- zur Scheidewand. In die 
Herzkammern rägen fleischige, zapfenartige Vorsprünge der Muskelwände, dieMm.papillares, 
warzenförmige Muskeln, hinein. Sie teilen sich am freien Ende in mehrere Spitzen, 
von denen feste, zu den Atrio-Ventrikularklappen verlaufende Chordae tendineae, sehnige 
Fäden, entspringen. 

a) Der Ventriculus dexter, die rechte Herzkammer (Fig. 800 b, 801 C u. 802 r.K), 
liegt halswärts und rechts von der linken und reicht nicht bis zur Herzspitze. Die 
Seitenwand ist kaum halb so dick wie die der linken Kammer. 

Die rechte Kammer erscheint, wenn sie mit Blut gefüllt ist, bauchig vorgewölbt und 
fühlt sich wegen der schwachen Seitenwand schlaff an. Sie ist beim Kadaver geräumiger als 
die linke, weil die Totenstarre wegen der geringen Stärke der Seitenwand in der rechten Kammer 
keine so bedeutende Zusammenziehung im Gefolge hat, wie in der linken. Ausser einem stär:keren 
und einem schwächeren Querbalken (Fig. 800 10) in resp. ventral von der Mitte des Höhen
durchmessers sind mehrere kürzere Querbalken in der Nähe des ventralen Endes vorhanden. 
Alle Querbalken verlaufen schräg. 

Die Seitenwand hat 1, die Scheidewand 2 kegeIförmige oder zylindrische Papillar
muskeln (Fig. 798 c, c' u. c" u. Fig. 800 8, 8" 8")' von denen der kraniale Septummuskel 
näher der Atrio-Ventrikularöffnung liegt und kleiner ist als die bei den anderen. Das 
nach der Vorkammer führende Ostiurn atrioventriculare dextrum ist von einem aus Binde
gewebe bestehenden, weissen Annulus (ibt"osus atrioventricularis, Faserring (Fig. 800 7), 
umgeben. An ihn befestigt sich die Valvula tricuspidalis, dreizipfelige Klappe,- rechte 
Atrio-Yen trikular kl appe (Fig. 800.6,6-), die an ihrem Ursprung ein Ganzes bildet, 
sich jedoch in 3, ausnahmsweise, und zwar besonders beim Schweine, auch wohl 
in 4, selbst 5 dreieckige Hauptzipfel teilt. Jeder Zipfel wird gegen den freien Rand 
dünner und spaltet sich dabei i. d. R. in mehrere Nebenzipfel. Der der Scheidewand 
zugekehrte Zipfel ist der kleinste. Die gewöhulich von den Spitzen jedes Papillar
muskels entspringenden 6-10 Ohordae tendineae (Fig. 800 9) ziehen entweder als ein
fache Fäden zur Klappe oder teilen sich mehrfach, werden dabei dünner, heften sich 
an den freien Rand und an die der Kammer zugewendete Fläche der Trikuspidalklappe 
an und lassen sich an dieser noch eine Strecke verfolgen. Jeder Klappenzipfel 
erhält sehnige Fäden von 2 Papillarmuskeln (s. Fig. 800 u. 801). 
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Von den 3 Zipfeln befindet sich der eine an der kaudalen ·re chten, der andere an der 
halsseitigen-rechten und der 3. an der halsseitigen-J inken Umrandung der Atrio-Ventrikularöffnung. 
Beim Hunde finden sich im rechte rt Vent.rikel 4-7 Papillar muskeln (Steinmiillcr [595J). 

Die drei zipfelige Klappe besteht aus einer Verdoppelung des F.ndocard , in die Binde
gewebszüge "om Faserring treten. Sie enthält wenig Gefässe und Nerv en. dagegen, namentlich 
nah e ihrem Ursprung, Muskelfasern, di e von der Vorkammer ausstrahlen. Die Sehnenfäden wenlen 
von Bindegewebe und einzelnen Muskelfasern gebildet und vom Endncard überzogen. 

Die l\lappen legen sich bei der l(ontraktion der Kammern mi t den Rändern aneinander 
lind verhindern das Itückstlwen des Blutes allS der lIarnmer in die Vork amm er. Die Chordae 
tend ineae verhindern ein Umschlagen der Klappen in die Vorkammern. ü her die Vasku la risation 
der Atrio-Ventrilml arklappen s. Argaud [8]. 

Aus dem linken-dorsalen Teile der rechten Kammet' [iihrt das {)still1n rwlt'l'ir,1' 

j1111mOllali.s (()stiulII a1'f,wiosll1n N.), die IJungenarterienöttnullg, in die A. plllmonalis 
(Fig. 801 h, 802 6) . Sie ist von der Atrio- ~ 

1', -{ 
Yentrilmlaröffnung durch einen starken 
Muskelwulst getrennt und bedingt an der 
Seitenwand der rechten Kammer aussen 
eine Hervorwölbung, den 0011US aderioslI", 

der die Kranzfurche unterbricht. Ein diinner 
und schmaler, aus festem Bindegewebe he

stehender Anllulus jibrosus a1'le1-i osus, }'ascr· 
ring, umgibt die Lungenarterienöffnung. An 
ihm heften sich die 3 Valvulal! sl!lnill//lan's, 

halbmoJldförmigcn Klappen (Fig. 80 1 i, 
S02 7), mit ihrem basalen, konvexen Rande 
an und zwar die eine links und kra.nial, die 
andere rechts uud kranial lind die H. kaudal; 
ihr freier Rand enthält i~ der Mitte den 
aus festem Bindegewebe bestehenden, UD" 

deutlichen Nodulus vall'ulan!1n se1llilu11a1'ill /JI, 

das Klappenknötchen. Die äussere Fläche 
der Klappen ist der Arterienwand zugewendet, 

.9 
/ 

Figur 802. Her z bas is de s Pferdes; von 
der dorsalen F läche und von rechts geschen. 
rV rechte VO I'kammer, IV linke Vorkammer, 

rK rechte l{ammer, IK linke I'ammer. 
I Suleus coronarius, 2 rechte und 3 linke Atrio
Ventrikularöffn ung. 4 Aortenursprung, 5 seine 
Semilunarklappen, 6 Ursprung der Pulmonal
arterie , 7 ihre Semilunarklappen, 8 Septum 

atriorum. 

die, soweit die Klappe reicht, verdünnt erscheint und eine seichte Vertiefung, den Silll/s 

Uj·ter iac pulmonalis, die Klappentasche (Fig. 801 k), besitzt. 
Die IHappen bestehen aus einer Verdopp lung des Endocard und einer festen Hindcgewehs

platte, die, namentlich in der Nä he des Ursprungs, auch Muskelfase rn einschliessL Währcilll 
der Kontraktion .der ](ammcrn liegen die ](lappen der Innenflä.ehe der A. pulmonali s an, werrlcn 
jedoch von ihr, sowie die Herzkammer erschlafft, vom riieks tröm enden Blu te abgehoben iind 
wirken daher wie Taschenventile ; di e freien ](lappenrKnder legen si ch derar t aneinan,le)', da.ss 
der Hiickfluss des Blutes in die Kammer verhindert wird. 

b) Der Ventriculus sinister, die linke Herzkammer (Fig. 800 c, 8Ul d u. 802 1J\), 
liegt links und kaudal von der rechten und reicht bis zur Hel'zspitze. 

Ihr Höhendurchmesser übertrifft den der Breite fast um das Doppelte; die Seitenwan<l ist 
ungefähr doppelt so dick wie an der rechten ]{ammer, gegen die Basis und Spitze wird sie etwas 
schwächer und an einer kleinen Stell e der Herzspitze sogar sehr dünn . 

Die Trabeculae cm'neae s ind weniger ,.ahlreich und die von ihnen gcbilcleten Bu chten 
flacher als" in der rechten l,amOl er; sie finden sich am deu tlichsten im ventralen Teil e . Alisser 
2 (3) stärkeren, von den )Im. papillares entspringenden und sich oft verä.s telnden sind einige 
kleinere Q u erb alk e n (F'ig.801 r ) a m ven t ralen Ende der Kammer vorhanden. 

Die Seitenwand trägt 2 benachbarte PaI,ilIßrmus kcln (Fig. 801 0, 0') ; von jedem 
entspringen 6 -8 sehnige Fäden (Fig. 801 [I), die stärker als die der rechten Kammer 
sind und z. T. a.uch nehen den Papillarmuskeln entspringen. An der etwas engeren, 
linken Atrio-Ventrikularötfnung findet sich die in 2, ausnahmsweise in 3 (seI hst 4) 
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Hauptzipfel geteilte Valvula bicllspidalis, zweizipflige Klappe (Fig. 801 q). Die einzelnen 
Hauptzipfel sind weniger spitz, jedoch grösser als rechterseits und spalten sich nach 
dem freien Rande hin anch in Nebenzipfel. Rechts unmittelbar neben der Atrio

Ventrikularöffnung liegt das Ostiwil aOl"ticu1l! (arteriOSllJ1l N.), die Aortenöfl.'nung 
(Fig. 799 c u: 802 4). Sie ist durch einen Zipfel der Valvula bicuspidalis verdeckt und 
von einem stärkeren und breiteren Faserring umgeben, an dem sich, wie an der 

Lungenarterienöffnung, auch 3, jedoch etwas breitere halbmondförmige Klappen 
(Fig.799 c u. 802;,) anheften und zwar die eine am kranialen, die 2. am linken-kaudalen 
und die 3. am rechten-kaudalen Teile der Öffnnng. Das Klappenknötchen ist 

grösser und stärker als rechts, doch auch wenig deutlich. Im übrigen verhalten sich 
die Öffnungen und Klappen wie die entspr. der rechten Kammer. 

Gewicllt, Grösse nnd EinzellIlasse des Herzens. Das G ewi c h t des Herzens beträgt beim 
Pferde nach Franck [397] etwa 1 %, nach Bradley 1/160' nach Colin [109J 1/103-1/171 , nach 
Schubert [557J 1/133 _1/15°' nach Frey [185J 1/6D -l!116 des Körpergewichts. Das absolute 
Gewicht schwankt nach I"rey von 2150-4300 g (Durchschnitt 3220 g), nach Sch u b ert 
(das des völlig entleerten Herzens) von 1680-4500 g (Durchschnitt 3450 g), nach unseren 
Messungen an Anatomiepferden von 2120-3440 g; das Herz des 670 kg schweren elevelan<!
Hengstes Gretna wog 5200 g. Bei Messungen des Herzens wurden von 1<'rey und Schubert 
folgende Masse gefunden: Höbendurchmesser von der Kranzfurche bis zur Spitze 18-28 em, 
kraniokaudaler Durchmesser der Herzbasis 18-27 cm, Umfang der Herzbasis an der 
Jüanzfurehe 44,7-68 cm. Die Länge des Herzens von der Kranzfurche bis zur Spitze ist mithin 
seiner Breite in der Gegend der ){ranzfurche nahezu gleich. Man kann sich daher die Form des 
normalen Herzens leicht in der Weise konstruieren, dass man vom Mittelpunkt des Breitendurch
messers eine ebenso lange Linie senkrecht oder etwas kaudal gerichtet zieht; ihr Ende ent
spricht der Herzspitze. Die Wand der rechten Vorkammer ist (ohne Trabekel gerechnet) 
0,6 (0.4-1) am, die der linken Vorkammer 1,0 (0,8--1,6) cm, die Vorkammerscheidewand 
0,8 (0,5-1,2) cm dick. Die Dicke der Wand der rechten Kammer beträgt ganz nahe dem 
Sulcus coronarius 0,6 (0,4-1,1) cm, 3-5 cm spitzenwärts davon 1,7 (1,1-2,2) cm und nabe der 
Herzspitze nur noch 0,5 (0,3-0,8) cm; an der linken Kammer sind die entspr. Masse 
1,3 (1,0-1,7) cm, 4,77 (3,8-5,9) cm und 0,9 (0,5-1,2) cm; an einer kleinen Stelle der Herz
spitze ist die linke Ventrikelwand sogar sehr dünn; an der Ir ammerscheidewand betragen 
die entspr. Dickenmasse 1,2 (1,0-1,8) cm, 5,0 (4,2-6,2) eilt und 1,5 (1,2-2,0) cm. Die rechte 
Herzkammer ist 15-16 (13,2-20,4) crn, die linke 17,5-18,5 (16,5-21,1) cm hoch. Das 
Ostium vel/ae cavae cran. ist 4-5 cm, das Ostiwn l'enae cavae caud. 5-5 11, cm, die Offnung 
für die V. cordis magna bis 2 cm, das Foramen ovale über 2 mn, das Ostium atrioventriculare 
dextrum im Durchschnitt 8,4 (am toten starren Herzen 4-5) cm, das Ostiwn atrioventriculare 
sinistrum im Durchschnitt 7,2 (am totenstarren Herzen 3 1/2-4 1/ 2 ) cm, das Ostium arteriae pul
monalis durchschnittlich 5,0 (am totenstarren Herzen 3 1/2) cm und das Ostium aorticum durcb
schnittlich 5 (am totenstarren Herzen 3-3 1/ 2) cm weit. 

Beim Rinde beträgt der Höhendurchmesser (s. oben) 15-24 cm, der Umfang am Sulcus 
coronarius 37-51,8 cm, beim Scllafe der Höhendurchmesser 10-11 cm, das Gewicht bei mittel· 
grossen Rindern 2-3 1/ 2 kg. Nac}l Schneider [555J beträgt das absolute Gewicht des Herzens 
bei Ochsen 3,012 (3,9-2), bei Bullen 2,592 (3,6-1,2), bei Kühen 2,205 (3,39-1,4), bei weib!. 
Jungrindern 1,89 (2,6-1,2) kg und das re la ti ve Gewicht entspr. durchschnittlich 1/242 , 1/2", 
1/203 , '/219 des Lebendgewichts oder 1/138 , 1/120' 1/100' 1/114 des Schlachtgewichts. Schubert 
fand bei Ochsen 2850 (2300-3400) g oder "/229 (1/207-1/250) des Körpergewichts, bei Bullen 
2750 (2160-3330) g oder 1/228 (1/2,,_1/233) des Körpergewichts, bei Kühen 2237 (1950-2400) g 
oder !fl'5 (1/153-1/270) des Körpergewichts. Die Dicke der Wand des linken Ventrikels 
beträgt am Sulcus coronarius 1,34 (1,2-1,5) cm, etwas unterhalb des Suleus cor. an der am 
stärksten gewölbten Stelle 4,0 (3,0-4,8) cm und an der Spitze 0,5 (0,3-0,8) cm; für den rechten 
Ventrikel betragen die entspr. Masse 1,0 (0,8-1,3) cm, 1,5 0,1-2,0) cm und 0,5 cm und für 
die Kammerscheidewand 1,2 (0,8-1,5) crn, 3,8 (3,1-5,6) cm und 0,8 cm. Die Vorkammer· 
scheidewand ist im Mittel 1,0 cm dick. 

Das Herz des Schweines wiegt nach Chauveau [103J den 163.-303. Teil des I{örpers 
oder 2,29-6,10 g pro Kilogramm Körpergewicht. 

Beim Hnnde ist das Herz fast rundlich (Fig.806). Es wiegt nach Colin [109] 1/75 -1/m 
(nach Rabe [483J 1/117 _1/253) des Körpergewichts oder pro Kilogramm Eörpergewicht 5,9 -13 g 
beim Hunde und 3,95-8,54 g bei der Katze; nach Schubert wiegt das mit Blutgerinnsel 
gefüllte Hundeherz 40-670 g oder 0,9-2,2 % des Körpergewichts, das entleerte Herz hingegen 
29-493 g oder 0,85-1,4% des Körpergewichts. Betr. weiterer auf das Herz der Haus-
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tier e bezügliche Ein ze lmas se s. die Arbeiten von Magnan [386], Sc hn ei der, Frey, 
Schubert, Lech [345]. 

Halswärts von der Mündung der V. cava caud. und der V. cordis magna sind in 
den Faserring des Aortenursprungs bei Pferd, Schwein und Fleischfressern ein 
Herzknorpel, Cartilago cm'dis, der beim Pferde ca. 5 cm lang und 1 cm breit ist, und 
beim Rinde 2 Herzknochen, ()ssa cm-dis, eingelagert. Der Herzknorpel des 
Pferdes und Schw eines ist ein, von der rechten Vorkammer aus leicht zu fiihlender , 
platter, unregeimässig dreieckiger Knorpel, der bei alten Tieren häufig verknöchert. 
An ihm befestigt sich die rechte-kaudale Semilunarklappe des Aortenursprungs. Bis
weilen findet sich zur Anheltung der linken-kaudalen halbmondförmigen Klappe in dem 
Faserring des Aortenul'sprungs beim Pf e rde ein 2., jedoch viel kleinerer Knorpel. 

Bei m Fleischfres se r ist der Hcrzknorpel seht' klein oder fehlt ganz. 
Der rechte grosse, etwa 5-6 cm lange Herzknochen des Rindcs entspricllt (Fig.803) 

rlem Herzknorpel des Pferdes; er ist mllist stiefelzieherfiirmig (L adanyi [382]); an seiner linken, 
ausgehöhlten Fläche befestigt sich die rech te-kaudale halbmondförmige ]{lappe der Aorta (h), die 
rechte Fläche i~t in kranio-kauqaler llichtung gewölbt, das kaudale Ende geht in 2 Spit7.011 (e, c') 
aus, das kraniale Ende bildet eine stumpfe Spitze, der dorsale und ventrale RlInd sind aus
gehöhlt. Der klein e (linlw), etwa 2 em lange lferzknoeh en (Fig.804) ist m. o. w. dreieckig 
oder mehr leistenförmiK oder spornförmig. Er hat eine dorsale und ventrale Fläehc, 7.wci kau
dale (d, <.\') und einon kranialen Winkel. ,\nt ausgehöhlten Itande zwischen dem krani alen und 
dem rechten-kaudalen Winkel heftet sich die linke-kaudale )( Iappe der Aorta (b') an. Die 
3. Klappe befestigt sich nur am Faserring. Die erste Anlage der I(nochen wurde bei Ri ndern 
rechts im Alter von 4-5, links im Alter von 10 Wochen beobachte t (s. Vaerst [646]) . 

Figur 803. Rechter H er zkno chen 
des Rind es. 

Figur 804. Linker lTerzknoehen 
des Rindes. 

a rech ter Herzknochen, a' linker Herz
knochen, b rechte-kaudale ]{lappe der 
Aortenöffnung, b' linke~kaudale Klappe 
der Aortenöffnung, c, c' kaudale Fortsätze 
des reebt~n Herzknochens, d, d' kaudale 

Winkel des linken Herzknochens. 

C 

Fi!,'llr ,03. 
Fignr 803. }Iigur 804. 

BUIl des Herzens. Die Muskelrnasse des Herzens, das Myocardiwn, wird aussen vom 
Epicardiwn (5. S. 604) un d innen vom Endocardiwn (s. S. 605) überzogen. Das intramuskuläre, 
spärliche Bindegewebe ist auch bei gut genährten Tieren so gut wie ni~ht fetthaltig. Di c 
Muskul at ur der Vork amme rn wird v on der der ]{amm e rn durch die Atri o -Ventri
kular <F'aserri nge getrennt. Beide stehen nur durch ein Muskelbündel, das His'sehe 
(Atrioventrikular-) B ü n d e l , im Zusammenhallg. Dieses Bündel ist in neuerer Zeit von ver
schiedenen Autoren, z. B. Holl [268] und Jari s ch [285], am menschlichen und tierischen 
(Pferd, ](alb, Schaf, Hund, Schwein) Herzen untersucht worden. Nach Ho II nimmt das Bündel 
mit einem feinsten Faserwerk in der Wand des Sinus coronarius und wahrscheinlich auch in den 
benachbarten Wandstellen des rechten (und linken?) Vorbofs seinen Anfang. Diese Fasern 
bilden ein knotenförmiges Netzwerk (Tawara'seher ]{nolen), aus dem der Stamm hervorgeht, 
der sich bald in einen recbten und linken Schenkel (Tawara'sche Schenkel) teilt. Diese ge
langen als intraventrikuläre Muskelbalken zu den Papillarmusk eln und bilden daselbst ein diese 
umspinnendes Netzwerk; der linke Schenkel t ri tt an der Pars membranacea in den linken Ven
trikel über (Ja.risch); nach Cham on [363] blciben die Fasern des His'schen Bündels voll
ständig getrennt. Die Mu skelz üge der Vorka mmern vcrlau fe n teils zirkulär, teils vertikal, 
teils schräg oder spiralig. Die Aussenschicht wird hauptsächlich durch Zirkulärfasern gebilde t, 
die zum gros sen Teile beiden Vorkammern gemeinsam sind; ebenso umgeben zirkulär oder 
schwach spiralig verlaufende Fasern die End stücke der in die Vorkammern mündenden Venen 
und die Fossa uvalis. Zwischen den einander zugekehrten Rändern der Hoblvenen und der 
rechten Vorkammer liegt beim Wie der k[ u e r ein retikulär aufgebautes Muskelsystem in Form 
einer V-förmigen Schleife. Der Scheitel dieser Schleife ist in die vordere Waud des Grenzgebietes 
der kranialen Hohlvene und des rechten Herzohres eingelassen, während die Schenkel in den seit-
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lichen Hohlvenenvorhofsgebieten nach hinten ziehen. Der rechte Schenkel (das laterale Bündel) 
entspricht dem Sinusknoten des Menschen. Der linke Schenkel (das mediale Bündel). scheint 
dem Menschen zu fehlen. Die Muskulatur der V. cav. cran. und des rechten Vorhofs smd vorn 
scharf voneinander getrennt, sonst gehen aber beide ohne Grenze ineinander über (Schwarz [567J). 
Am kompliziertesten ist der Faserverlauf in den Herzohren ; in diesen bilden die Züge nach der 
Spitze der Herzohren immer enger werdende Spiralen (Fig.805). An den Kammern unter
scheidet man 5 gegeneinander jedoch nicht deutlich abgesetzte Scbichten: 1. die sub e pik ar dia I e 
und 2. die subendokardiale Schicht, 3. die subepikardiale Grenz-, 4. die subendo
kardiale Grenz- und 5. die Mittelschicht. Die Fasern der subcpikardialen und sub
endokardialen Schicht entspringen bzw. enden am Suleus eoronarius und an der Pulmonal
und Aortenöffnung. Sie sind im allgemeinen längs- bzw. schräggerichtet, die der subepi
kardialen Schicht z. T. aber auch (besonders bcim Pferde) ganz irregulär angeordnet (Fig.805). 

Figur 805. Herz eines Pferdes (linke Seite) mit 
Darstellung der subepikardialcn Muskel
schicht mit den charakteristischen Muskelfeldern, 
gleichzeitig Demonstration des Ansatzes des Herz
beutels an den Gefässen. Andeutung der oherfläch-

lieh sichtbaren Arterien und Venen. 
a Aorta, b A. pulmonalis, c Lig. arteriosum. 

1 rechter Ventrikel, 2 linker Ventrikel, 3 rechte Vor
kammer, 4 linke Vorkammer, 5, 5 Herzbeutel. 

Figur 806. Herz des Hundes; von li'nks 
gesehen. 

a linker, b rechter Ventrikel, e linkes 
Atrium, d dessen Auricula, e rechtes 
Atrium, f Suleus longitudinalis sinister, 
g Sulcus coronarius, h Aorta, i Lig. arte
riosum, k A. pulmonalis, I A. brachio
cephalica, m A. subclavia sinistra, n Vv. 

pulmonales. 

Die Fasern der subepikardialen und subendokardialen Schicht sind z. T. beiden Kammern ge
meinschaftlich. Die zwischen diesen beiden Schichten gelegene Hauptmasse der Muskulatur be
steht aus in Achterwindungen verlaufenden Ziigen, deren Umbiegungsstelle meist nahe der 
Herzspitze liegt. Die Fasern der subendokardialen und subepikardialen Grenzschicht 
bilden langgezogene und schmale, die der Mittelschicht kurze (niedrige) und breite 
Ach terto u re n. Ihre Fasern stammen teils von der subepikardialen Schiebt, z. T. entspringen 
hzw. enden sie an den Ostia atrioventricularia. Dabei treten die Bündel aller Schichten gegen 
die Herzspitze wirbelförmig zusammen (Vo..tex cm·dis). Zu diesem Wirbel kann sicb (besonders 
beim H un d e) an der tiefsten Stelle der rechten ]{ammer noch ein Vortex cordis creces801-i1l8 
gesellen. Die Fasern der Kammerscheidewand verbalten sich äbnlicb wie die der Kammer
seitenwände. Die P api llarm u sk e In werden zum grössten Teile aus vertikal verlaufenden 
Fasern zusammengesetzt (s. Albrecht [4J, Krehl [326J, Pettigren [471J, Schubert [557J). 
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Gefässe U1111 Nerven des Herzens. Die Arterien entspringen aus uer Aorta, die Venen 
aus der rechten Vorkammer des Herzens, die Lymphgcfässe münden in die kaudalen MitteI
fellknoten. Das Herz enthält, besonders in der Scheidewand, nahe den Atrioventrikularöffnungcn 
und an den Einmündungsstellen der grösseren Venen, viele mikroskopische Ganglien und erhält 
vermittels des Herzgeflechtes Zweige des N. vagus und sympathicus. tienaueres über Herznerven 
s. die ,\rbeiten von Jacque s [282J und Nadine Lomakina [441]. 

11. Die Arterien. 
Man unterscheidet zwei arterielle Systeme: 
a) Das System d er a us d er rechten Herzkamm er e nt s prin ge nden und 

ve nö ses Blut führ e nd en A. pulmon a lis. 
b) Das System der aus der linken Herzkamm e r cntspringenden nnd 

a rt e ri e lles Blut führ end en Aorta. 

a) Die Al'tel'ia pulmonalis. 
Die A. pulmonalis, Lun gena rterie (Fig. 529 c u. 653 16), entspringt am Conus 

arteriosus des rechten Ventrikels, steigt links neben der Aorta flachbogig dorsokaudal 
und teilt sich an der Lungenwurzel ventral von der Luftröhre in einen linken und 
r ec h te n Ast , deren Verzweigungen die Bronchien hegleiten und sich schliesslich zum 
respiratorischen Kapillarnetz auflösen. Die feineren Zweige der A. pulmonalis 
sind Endarterien. 

Beim Pferd e zweigt der den Bronchus für den Spitzenlappen begleitende Ast Inani " l 
\'on d iesem Bronchus aus dem jederseitigen Ast der A. pulmonalis an dessen Eintritt in die 
Lunge ab. Beim Wiederkäuer und Schwei n zweigt ein den eparterieJlen Bronchus be
glei tender, starker Zweig extraperikardial und extrapulmonal vom ltamus dexter der A. pulmonali" 
au und teilt sich bei Zweilappung des rechten Spitzenlappens in 2 Zweige (Buri [95J) . 

Vor der Teilung verb indet sich die Pulmonal arterie mit dem Aortenbogen durch ein durch 
Verödung des Ductus arterio;us entstandenes, starkes, gelbes, elastisches Band, Lig. "rte'-;OSHln, 
Botalli'sches Band (Fig. 653 17, 796, 801 g, 806 i) (s. S. 599). 

b) Die Aorta. 
Die Aorta ist stärker als 

dem Balbll<; aortac, am Ostium 
kammern umfasst, rechts von 

die A. pulmonalis; sie entspringt llIit einer Erweiterung, 
ao rticulll der linken Kammer, steigt, von beidcn Vor
der Pulmonal-

Figur 808. 

Figur 807. 

:Figur 809. 

artel'ie als Aorta ascendell<i dorsokranial, um 
noch innerhalb des Herzbeutels in den kranio
dorsal konvexen AI'CU8 am·tae, Dogen der 
Aorta. (Fig. 653 13), überzugehen, der etwas II 

links von der )Iedianebene zur Wirbelsäule 
\'erläuft und diese dicht beckenwärts vom M. 
lungus colli am 6. Brustwirbel erreicht. Von 
hier an läuft sie als Aorta desccndl!l/s etwas 
links von der Medianebene an der ventralen 
Fläche der letzten 13 Brust- und der 5 ersten Querschnitt durch: Figur 807 den Truneus 

aDrLicus, :Figur 80S die Aorta im IIiatus 
aot·tieus, Figur 809 <.las Ende der ,\orta 
abdominalis des Pferdes. (' /" der natür l. 

Lendenwirbel kaudal. 
Die Wand der Aorta is t a n den einzel nen 

Stellen ohne hestimmte Regelmässigkeit verschieden 
uick. Im Arc us aortae (Fig.807) ist bei Pferd 
und Rind die kraniodorsale Wand m ei st 5-7, die 

GrÖsse.) a linke und u rechte Seite. 

kaudoventrale 3,5-4,5 mm dick. im Hiatus aorticus (Fig. S08) dic dorsale Wand n ur noch 
1,0 - 1,2 rum, die ventrale 1,5-2,5 mm dick; vOrn Hiatus aus bis zum Ende wi rd die Wand rundum 
wieder ca. 3 mm dick (Fig.80B) (Bärner [18]). 
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Aus der Aorta ascendens entspringen im Bereich der Klappentaschen die beiden 
Aa. col'onariae (cordis), Kranzarterien des Herzens. 

1. Die A. coronaria dextra (Fig. 80019,19') tritt zwischen Pulmonalarterie und rechtem 
Herzohr hervor, geht im Sulcus coronarius nach rechts und läuft als Ramus descendens 
(Fig. 800 19') im Sulcus longitudinalis dexter bis gegen die Spitze des Herzens. 2. Die A. coro
naria sinistra (Fig. 653 15) tritt zwischen A. pulmonalis und linkem Herzohr in den Sulcus coro
narius, geht in ihm als Ramus circUlnflexus (Fig. 801 mO) beckenwärts und gibt vorher einen 
starken Ramus descendens (Fig. 801 m') ab, der im Sulcus longitudinalis sinister bis zur Herz
spitze verläuft. Beide Kranzarterien geben zahlreiche Zweige an die Teile des. Herzens und 
dünne Zweige an die Aorta und Pulmonalarterie ab und anastomosieren nahe der Herzoberfläche 
oft miteinander (Spalteholz [589J). Beim Rinde ist die linke A; coronaria erheblich stärker 
(12-14 mm) als die rechte (5 mm); sie gibt nicht nur den Ramus descendens für die linke 
Längsfurche ab, sondern bildet mit ihrem Ende auch noch den Ramus descendens für die rechte 
L~ngsfurche; dafür ist die A. coron. dextra auffallend schwach und teilt sich, nachdem sie 
zwischen Aorta und Pulmonalis einerseits und rechtem Herzohr anderseits hervorgetreten ist, in 
mehrere dünne Aste, die den Sulcus coronarius kreuzen und sich nur in der Wand der rechten 
Kammer verzweigen. Das Ostium der A. coron. sinistra liegt noch im Bereich der Klappen
tasche, das der A. coron. dextra dorsal von ihr. In einem Falle entsprang die rechte Koronar
arterie des Rindes aus der A. pulmonalis (Wolf/hügel [685J). 

c) Die kranial vom Herzen gelegenen Arteriengebiete. 
Allgemeines. 

Der Aortenhogen gibt die Arterien für Kopf, Hals, Brustgliedmassen, den kranialen Teil 
des Thorax und einen Teil der in letzterem liegenden Organe ab. Für diese Teile kommen 
4 Hauptarterien, eine rechte und linke für Kopf und Hals bestimmte A. carotis communis und 
eine rechte und linke für die Brustgliedrnassen und den kranialen Teil des Rumpfes bestimmte 
A.8ubclavia in Betracht. Wenn die Karotiden nicht direkt aus dem Aortenbogen entspringen, 
dann sind sie Aste der A. subclavia dextra. Diese heisst dann bis nach Abzweigung der Karotiden 
A. bl'achiocephalica. Beim Menschen (Fig.810) entspringen aus dem Arcus aortae 3 Stämme: 
die A. brachiocephalica (f), carotis commun;s sinistra (c) und subclavia sinistra (b). Die 
A. brachiocephalica teilt sich bald in die A. subclavia dextra (e) und die A. carotis communis 
dextra (d). Die beiden Aa. carotides communes gehen zum Kopf und Hals, während die beiden 

:Figur 810 (~lensclt). Figur 811 (Hund). Figur 812 (Seltwein). :Figur 813 (pferd 
und Wiederkäuer). 

Figur 810-813. Schematische Darstellung der Aste des Aortenbogens bei den 
verschiedenen Haustieren und beim Menschen. 

a Aortenbogen, b A. subclavia sinistra, c A. carotis comm. sinistra, d A. carotis comm. dextra, 
c A. subclavia dextra, f A. brachiocephalica, f' Truncus brachiocephalicus communis, g Truncus 

bicaroticus. 

Aa. subclaviae, nachdem sie Aste an die Brustwand, die Brusteingeweide und den Hals abge
geben haben, als Aa. axillares an die Schultergliedrnassen treten. Bei den Fleischfressern 
(Fig.811) und dem Schweine (~'ig. 812) entspringen aus dem Aortenbogen nur 2 Stämme: eine 
A. subclavia sinistra (b) und eine A. brachiocephalica (1); letztere teilt sich beim Schweine in 
den kurzen 'l'runcus bicaroticus (g) und die A. subclavia dextra (e) und bei den Fleischfressern 
in die A. carotis communis dextra (d) et sinistra (c) und die A. subclavia dextra (e). Bei den 
Einhufern und Wiederkäuern (Fig.813) entspringt aus dem Aortenbogen nur der Trnnc'us 
bmchiocephalicus cOinmunis (1'), der sich bald in die A. brachiocepbalica und die A. subclavia 
sinistra (h) teilt. Die erstere gibt den Truneus bicaroticus (g) ab und heisst dann A. subclavia 
dextra (e) .. Der Truncus bicaroticus, der sich bald in die beiden Aa. carotides communes 
(0 H. d) spaltet, geht beim Rinde als erster Ast aus der A. brachiocepbalica hervor; beim 
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Pferde entspringt er als 4. Ast, nachdem bereits die A. eostoeerviealis, cervicalis prof. und 
vertcbralis abgegeben worden sind. Bei Schaf und Ziege entspringt aus der A. brachiocephalica 
wnächst ein starker Truncus vertebroeerviealis und dann folgt der Truncus bicarotieus. 

Wenn wir von den Karotiden absehen, so entspringen aus der A. subclavia sinistra linker
seits und aus der A. brachioeephaliea und deren Fortsetzung, der A. subelavia dextra, rechter
seits, der Reihe nach bei den Ein huf ern folgende Gefässe (Fig. 827): 1. Die A. costoeel'viealis, 
die sich in die J .. inteycostali •. "'p,·el/Ia und die A. tnl1lsversa eolli spaltet; 2. die A. eel'vi
ealis pI'orunde,; 3. die A. "erlebmlis; 4. die A. mammaria int.; 5. der Tnmcus ol1/Ocervicalis, 
der sich in die A. b·an.,·e)'sa scaJY1.tlae und cerl'ical'is "scendens teilt; 6. die A. thOl'aeiea ext. 
(lalemli" N.). Hierauf erhält das Gefäss den Namen A. axillari" und geht an die Schulterglied
masse seiner Seite. Bei den Wiederkäuern und beim Schweine entspringen die A. vertebralis 
und eervicalis profunda entweder gemeinsam mit einem Tl'uncus vertebl'ocel'viealis, oder sie ent
springen aus der A. costoeerricalis (so dass diese den gemeinschaftlichen Stamm für die A. inter
costalis suprema, transversa colli, vertebralis und cervicalis prof. bildet); die A. transversa 
scapulae entspringt vor der A. mammaria int. und die A. cervicalis ascendens nach ihr direkt 
aus der A. subclavia; die A. transversa scapulae entspringt oft auch aus der A. thoracica ext.; 
im übrigen stimmen die Aste im wesentlichen mit denen des Pferdes überein. Bei den Fleisch
fressern (Fig.850) entspringt 1. die A. vertebralis; ihr folgt 2. die A. costocervicalis, die auch 
die A. cervicalis profunda umfasst, darauf 3. ein Trulleus omocervicalis für die A. transversa 
scapulae und A. cervicalis aseendens, 4. die A. mammaria int., 5. die A. thoraciea ext. (Iateralis). 
Beim Menschen folgen aufeinander 1. A. vertebralis, 2. A. thyreoidea caudalis; 3. A. cervicalis 
ascendens :.4. A. transversa scapulae; 5. A. cerviealis surerficialis; 6. A. transversa eolli (cervicis) j 
7. A. eervicalis profunda; 8. A. intcrcostalis suprema: 9. A. mammaria interna. Die unter 2 und 3 
genannten Gefässe entspringen meist zusammen als T,.uncus thYI'eocervieal:i.., ebenso die unter 7 
und 8 genannten als lhl11c!LS costocel'1·;cnlis. über das Verhalten der genannten Gefiisse sei 
folgendes erwähnt: 

a) Die A. costocervicalis (Fig. 827 d) spaltet sich beim P fe r d c und Sc h w ein e in die 
A.inte,·eostalis supI'ema (d') und die A. tmnsversa eolli (d") und gibt bei den Fleischfressern 
noch die A. profunda eerviealis, bei den Wiederkäuern und Schweinen meist noch diese 
und die A. vertebralis ab: die A. intercostalis suprema zweigt die 2.-4.Interkostalarterie für die 
entspr. Zwischenrippenräume ab; die A. tmnsve"sa eolti geht bei den Tieren durch den 2. Inter
kostalraum an die Muskulatur der Widerristgegend und des Nackens. Beim Menschen geht die 
A. transversa colli halswärts von der 1. Rippe an die Halsmuskulatllr und liegt oberflächlicher 
als bei den Tieren; die A. intercostalis suprema ist nur für den 1. oder 1. und 2. Zwischen
rippenraum bestimmt. 

b) Die A. cervicaJis )lrofnnda (Fig. 827 e) geht durch den 1. (Pferd und Fleischfresser) 
oder 2. (Schwein) Interkostalraum oder um den Halsrand der 1. Rippe (Jiensch, Wiederkäuer) 
in die Nackenmuskulatur und in dieser bis zum Kopfe. 

c) Die A. vertebralis (Fig. 827 f) verläuft im Ganalis transversarius bis zum Atlas, wo sie 
mit der A. occipitalis anastomosiert und beim Einhufer und Schwein in dieser Anastomose 
endet. Beim l\f enschen tritt der Endstamm zwischen Oecipitale und Atlas in den Wirbelkanal 
und durch das Foramen occipitale magnum in die Schädelhöhle und verbindet sich mit der 
anderseitigen zur A. uasilw'is cereuri; beim Rinde gelangt er zwischen dem 2. und 3. (oder 3. u. 4.) 
Halswirbel in den Wirbelkanal, gibt Zweige an das Rete mirabile (s. A. carotis interna), trägt zur 
Bildung der A. basilaris cerebri bei und gelangt durch das Zwischenwirbelloch des Atlas in die 
Nackenmuskulatur. Bei den J<'leischfressern geht ein Ast zwischen dem 2. und 3. Halswirbel 
in den Wirbelkanal und hilft die A. basilaris eerebri bilden. Im übrigen gibt die A. vertcbralis 
an jedem For. intervertebrale Muskel- und Rückenmarkszweige ab. 

d) Die A. thoracica s. mammaria interna (Fig. 670 g u. 827 i) liiuft an der Innenfläche 
des Sternum bis zum Zwerchfell, gibt zunächst Rmni intel'eostales, Zweige für den Herzbeutel, 
die Thymus, das l\lediastinum und die Brustmuskeln, beim Menschen ausserdem zum Hilus der 
Lungen und Bronchien gehende Art. b1'Onchiale8 ante'';OI'es ab und spaltet sich in die für das 
Zwerchfell bestimmte A. musenlophl'enica und in die in der Bauchhöhle am M. rectus abdom. 
beckenwärts verlaufende und mit der aus der A. iliaea ext. entspringenden A. epigastriea caudalis 
zusammenfliessende A. epigastriea e"anialis (SHp. N.). 

e) Die A. cervicalis ascendens (Fig. 653 10') geht in die ventral von der Trachea 
gelegenen Halsmuskeln, beim Menschen ausserdcm in die tiefen NackenrnuskeIn; sie gibt 
beim Schweine auf einer Seite die unpaare A..lhy,·eoidea eaudalis, beim Menschen eine 
mit der A. transversa ealli fast parallel über die Naekenmuskulatur verlaufende A. cel'vieali, 
8HpCl'ficialis ab. 

f) Die A. transversa sca]mlae (Fig. 653 10") verzweigt sich in den an der Stl'eckseite 
des Schultergelenks gelegenen Muskeln, beim Menschen, indem sie quer über das Collum 
scapulae geht, im M. subela\'ius, supra- und infraspinatus. Beim Schweine und den Fleisch
fressern gibt sie die bei den iihrigen Haustieren aus der A. axillaris entspringende A. thomcico· 
aC"'omialis ab. 
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g) Die A. thyreoidea eaUilalis (inf. N.) entspringt beim ~[enschen aus der A. subclavia, 
geht an der Luftröhre zur Schilddrüse und gibt an den Kehlkopf die A. lm'yngea (inf. N.) ab. 
Bei den Fleischfressern entspringt sie auch aus der A. subclavia oder aus dem Anfang der 
A. carotis eommunis und beim Schweirie aus der A. cen-icalis ascendens oder der A. carotis 
eomm. Bei den Wiederkäuern und Einhufern fehlt sie; beim Pferde tritt aber oft ein 
kleiner, aus der A. carotis communis entspringender Zweig stellvertretend für sie ein. 

h) Die A. thoracica externa (lateralis N.) geht in die BrustmusKeln und wird beim 
Menschen durch einige dünne Zweige aus der A. axillaris und der A. mammaria int. ersetzt. 

i) Die Aa. earotides communes (sinistra et dexb'al Wig. 814, 828 1, 8434,4') verlaufen an 
den Seiten der Luftröhre kopfwärts, am Pharynx teilt sich jede A. r-arotis communis in ihre 
ElHläste; das sind bei Mensch, Pferd, Schwein und Fleischfressern die A. carotis externa 

.1 . IJlmi'!/II!p'(l _ 
(1 ... ·'·/·11,/'·11." • 

. 1. jill/Hlioo _ 
u-"<I'rml. 

. 1.,·(II-'lli" 

. 1. ,'ur"li.'1 r.rI, /' . 
. 1. ."i/ci'IH}-rlri'/(i

/Uwf!oid{'ll 

. 1. .V"/II"II
urIJil,,/i., 

. 1. {mllirtliv 

. 1. lill- . 1. ."tI'IIII',,/,,/i .. 
!/,m/i., 
.1. (ar!/I/!/fll ""/, . 

.1. Ih!lreoi,/,'(/ "'/I. 

],'igur 814. Oberflächliche Arterien.des Kopfes des Menschen. 
Verzweigungen der A. carotis cxt. Ganz oder teilweise verdeckt verlaufende Arterien sind heller 

dargestellt (Gegen b a ur). 
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und intel'na; beim Menschen sind beide fast. gleich stark, während beim Pferde, Schweine 
und den Fleischfressern die A. carotis externa bedeutend stärker als die A. carotis int. 
ist und 'als der fortlaufende Stamm der A, carotis communis erscheint. Beim erwachsenen 
Wiederkäuer fehlt dic A: carotis interna, so dass die A. carotis connn. ohne scharfe Grenze 
(dicbt kaudal von dcr Abzweigung der J\. occipitalis) in die A. carotis ext. übergeht. Die 
A. carotis int. wird beim Wiederkäuer durch 7,wcige der A. maxillaris int. ersetzt (vergleiche 
auch die Arbeit von J, Tandler [620]), 

Aus der A. carotis communis entspringen bis zu ihrer Teilung Zweige für die Vorderhals
muskeln, die Luft· und Speiseröhre, ausserdem bei den Tieren in Höhe der Schilddrüse eine 
zur letzteren gehende A, thyreoidea cranialis ('"p, N.) (]<'ig. 828 5), die noch eine schwache 
A, phm'yngea asce11lZens fiir den Schlundkopf und eine A. [aryngea fiir den ]{ehlkopf abgibt; 
doch entspringen letztere bcide Arterien oft., bei Schaf und Ziege sogar i. d. R., direkt 
aus der A. carotis communis, ausnahmsweise auch aus der A. oeeipitalis oder A. lingualis; 
beim Schafe wird die A. thyreoidea cranialis durch 2-3 Karotisäste vertreten, Beim Menschen 
entspringt sie aus der A. carotis ext. und die A.lar)"ngea aus der A, thyreoidea caudalis. 
Ausserdem [(ibt die A. carotis communis beim Pferde i. d. R. noch eine A, parolidea für die 
Parotis ab (Fig. 828 4). 

Nach Kohn [316J findet sieh an, häufiger über der Karotisteilung und zwar meist zwischcn 
der Carotis interna und externa, bei Pferd, Schwein, Katze, I\aninchen das Paraganglion 
inlercm'oticmn (Ganglion intercaroticum, lflandula carotica), das der j{arotisdrüse des 
M en s ch en entspricht. Dieses Gebilde, das dem sympathischen Nervensystem anzugliedern ist, 
besteht aus Häufchen chromaffiner 7.ellen, gros sen Mengen markloser Nervenfasern und Ganglien· 
zellen. (s, Schaper [527J und Vincent [657J und S. 530,) 
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Figur 815. Verzweigungen der Arterien an der Basis des Gehirns des Menschen 
(Gegenbaur), 

I. Dic A. carotisi nterna (Fig.814, 828 8,8,84420), die bei den erwachsenen Wieder· 
kituern durch Zweige der J\, maxillaris int. ersetzt wird, die durch das For. ovale und 
orbitorotundum in die Schädelhöhle gelangen, tritt durch das }<'or. lacerum oder den Canalis 
caroticus in die Schädelhöhle ein und versorgt das Gehirn mit Blut, wobei sie sich mit den 
Asten der A, basilaris cerebl-j und mit denen der anderen Seite entweder zu einem ungefähr die 
Hypophyse umkreisenden Gefässring, dem Circult!8 aderios1!8 ce"eb,,; (Mensch, Einhufer und 
Hund), verbindet oder ein Wundernetz (Wiederkäuer, Schwein und Katze) bilden hilft, 
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aus dem eine A. cm·ofis cerebralis entspringt, die dann wie die A. carotis interna bei Mensch, 
Einhufern und Schwein sich verbält; beim Schweine gibt die A. carotis int. auss~rdem ~ic 
A. condyloidea ab. Ausser den an das Gehirn und den Scbädel gebenden Asten en tsprmgt beIm 
Menschen aus der A. carotis interna eine starke A. ophtbalmica; die ihr bei den ~iere.n 
entsprechende Arterie entspringt bei diesen als A. op b tbalmic a ex t. aus der A. maxIlla!-"ls 
interna (s. S. 620); ausser ihr kommt aber bei den Tieren noch eine sebr dünne A. ophthalm,ca 
int. vor, die aus der A. carotis interna (Pferd, Hund) bzw. der A. carotis cerebralis (kleine 
Wiederkäuer, Hatze) oder dem Rcte mirabile der A.opbtbalmica cxt. (Rind) entspringt 
und durcb das For.opticum zum Auge tritt. Die A. carotis intel·'w gibt beim Menscbcn 
(Fig.815), nachdem sie an das Gehirn berangetreten ist, jederseits eine relativ dünne A. (Ra!l!u~) 
cOllllI!unicans posterior (caudalis) zur A. profunda cerebri (bzw. dem Endaste der A. bastlans 
cerebri), sodann eine dünne, den Tractus opticus begleitende A. chorioidea (nasalis) und die sehr 
starke, am nasalen Rande des Lobus piriformis zur Fissura lateralis ziehende A. cerebri media ab. Das 

Ende der A. carotis interna. setzt sich unter dem 
Chiasma in die um das Balkenknie auf den Balken 
tretende A. corporis callosi fort, nacbdem sie sich 
mit der der anderen Seite dmch eine A. communi
cans anterior (nasalis) verbunden bat. Die unpaare 
A. basilaris eel·ebri wird yon den durcb die Mem
brana atlantooccipitalis in den Rückenmarkskanal 
tretenden Enden der beiden Aa. vertebrales gebildet, 
verläuft im Sulcus basilaris der Medulla oblongata 
bis zu den GrosshirnschenkeJn, wobei sie jederseits 
2 Aa. cerebelti und eine .I. auditiva interna abgibt, 
und teilt sieb in ihre bei den Endäste, die zu den 
Aa. eerebri profundae werden, indem sie sich um die 
Grossbirnscbenkel zum Schläfen- und Okzipitallappen 
wenden; die jederseitige A.cerebri profunda verbindet 
sich mit der A. communicans caudalis, wodurch der 
Cü·culus at"te,·iosus cerebri geschlossen wird. 

Bei den Tieren (Fig. 816) liegen die Verbält
nisse ähnlich wie beim Menschen, nur folgende Haupt
unterschiede finden sich: 1. Der RIlIIl1/S communicans 
candalis der A. carotis interna (i) ist so stark, dass 
er gleichsam als der kaudal c Endast der A. carotis 
interna (h) erscbeint; er fliesst zudem obne scbarfe 
Grenze mit dem Endast der A. basilaris cerebri zu
sammen, so dass die A. cerebr; profnnda (k, k) nicht 
als Fortsetzung des jederseitigen Endstammes der 
A. basilaris erscheint, sondern aus dem Zusammen
fluss dieses mit dem Ramus cornmunicans caudalis ent
springt. 2. Bei den Tieren ist i. d. R. cin Ramus com
Jl!unicans na8alis (m) deshalb nicht deutlicb ausge
prägt, weil das Ende bei der Aa. carotides internae 

Figur 816. Arterien des Gebirns 
Pferdes. 

des zu einer unpaaren A. corporis callosi zusammenfliesst. 
3. Die A. basilm·is cereb,.i (c, c) wird von der A. verte
bralis und A. oceipitalis oder sogar von dieser allein 
(Pferd, 8ch wein) gebildet. 

a, a' A. cerebrospinalis, b A. spinalis ven
tralis, c, e A. basilaris cerebri, d, d' rechte 
und linke A. cerebelli caudalis, eA. cerebelli 
nasalis, f A. auditiva interna, g, g' Endäste 
der A. basilaris cerebri, h A. carotis interna, 
i ibr Ramus caudalis (Ramus communieans 
caudalisl, k,k A.cerebriprofunda, I A.cbo
rioidea nasaJis, m Ramus nasalis der A. ca
rotis interna, n A. cerebri media, 0 A. me-

ningea nasalis, p A. corporis callosi. 
1 Bulbus olfactorius, 2 Trigonum olfae
tori um, 3 Lobus piriformis, 4 Cbiasma 
opticum, 5 'fractus opticus, 6 Brücke, 

7 Medulla oblongata, 8 N. acustieus. 

11. Die A.cllrotis externIl gibt beim Menscben 
(Fig.814) wäbrend ihres kaudal vom Unterkiefer auf
wärts gericbteten Verlaufs an der Unterfläcbe der 
Parotis ab: 1. die A. thyreoidea CI·an. (sup.), 2. die 
A. l-ingualis, 3. die .I. nwxillaris externa, 4. die 
A. pharyngea ascendel1s, 5. die A. occipitalis, 6. die 
A. a"ricularis po,.te,·i01· und ausserdem ev. nocb die 
A. sternocleidomastoideu und teilt sich dann an der 
medialen Seite des Kiefergelenks in die A. maxiUaris 
interna und die A. temp01·alis sHperficialis. Bei den 
Hau s t i e ren (Fig. 828 14, 14, 843 20, 849 g, g) liegen 
die Verhältnisse äbnlicb; aucb bei ibnen läuft die 
A. carotis cxt. am kaudalen Rande des Unterkiefers 

bis nabe zum ](jefergelenk dorsal und teilt sicb nahe dem Proc. condyloideus der Mandibula 
in die die Ricbtung der A. carotis ext. fortsetzende, schwächere A. temporalis sllperficialis und 
in die stärkere A. maxilla>is inf., die fast im recbtcn Winkel nasal umbiegt und medial vom 
Unterkiefer direkt oder indirekt zur Fossa pterygopalatina gelangt. Die A. carotis ext. gibt auf 
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ihrem Verlauf im wesentlichen auch dieselben Äste ab wie heim Menschen, wenn auch die Art 
und die Reihenfolge der Abzweigung bei den einzelnen Tierarten gewisse Verschiedenheiten zeigen 
und die A. thyreoidea cranialis bei den Tieren aus der A. carotis comm. entspringt. Die IIauptäste 
der A. carotis ext. sind der Reibe nach bei P f er d und Rind (Fig. 828 u. 843): Die A. occipitalis, 
die A. maxillaris externa, die ihrerseits wieder die A. lingualis abgibt, und die A. aurieularis 
magna, bei Schaf und Ziege: A. oecipitalis, A.lingualis und A. a1!ricularis magna, bei Schwein 
und Fleischfressern: A.occipitalis, A.lingualis, A. maxillaJ-is ext. und A. auricula1-is magna. 
Zu diesen Hauptästen kommen je nach der Tierart noch andere nebensächlichere Äste hinzu. Das 
speziellere Verhalten ergibt sich aus folgendem: 

1. Die A. oeC'ipitalis. Sie verzweigt sich in der Gegend des Atlas, des Genicks und am 
Hinterhaupt. Bei den Haustieren sendet sie durch das For. hypoglossi eine A. condyloidea, 
die nur beim Seh wei 0 e aus der A. carotis int. entspringt, bei den Wiederkäuern ausserdem 
,die A. meningea media durch das For.lacerum und bei Pferd, Schaf, Ziege und Fleisch
fressern die A. meningea cmtdalis durch ein Loch zwischen Hinterhaupts- und Schläfenbein zur 
Dura mater, bei den Wiederkäuern ferner oft die A.l'alatina ascendens zur seitlichen Schlund
kopfwand und endlich bei Pferd, Schwein, Schaf, Ziege und Fleischfressern die A. cerebro
spinalis durch das For. intervertebrale des Atlas in den Rückenmarkskanal ; sie bildet daselbst 
mit der der anderen Seite die beim Menschen ganz und bei Wiederkäuern und Fleisch
fressern z. T. von der A. vertebralis stammende A. basilaris cerebri (s. S. 618) und anasto
mosiert mit der A. spinalis ventralis. 

2. Beim Pferde und Rinde i. d. R. eine .cL gland!!lae submaxillm'is. 
3. Ebenfalls beim Rinde oft die A. palatina ascendens (s. oben). 
4. Bei Pferd, Rind, Schwein und Fleischfressern die A. maxilla,.is ext. (Fig.82816, 

8(421), die beim Pferde und meist auch beim Rinde die A.lingualis abzweigt und dem Schaf e 
und der Ziege fehlt; sie geht an der medialen Fläche oder am ventralen Rande des Unter
kiefers bis zu dessen Gefässausschnitt, tritt dann an das Gesicht und läuft an diesem (abgesehen 
vom Schweine, s. unten) nasenrückenwärts. Ihre Äste zerfallen in die Kehlgangs- und die 
Gesichtsäste. - Kehlgangsäst.e der A. maxillaris externa sind: a) Die nur beim Menschen 
und Pferde aus der A. maxillaris externa entspringende und wm Velum palatinum gehende 
A.palatina ascendens, die beim Rinde von der A. carotis ext. oder der A. occipitalis und beim 
Schweine und Hunde von der A. lingualis stammt. (Beim Menschen kommt hierzu 
noch die A. tOl1sillm'is, die oft aus der A. lingualis entspringt.) b) Die nur beim Pferde und 
Rinde von ihr stammende A.lingualis, die bei Mensch, Schwein, Fleischfressern, Schaf 
und Ziege direkt aus der A. carotis externa entspringt. e) Raln'i glm1(1/11are8 für die Gland. 
submaxillaris und die Lgl. mandibulares und Rmni m1tsculw'es für den M. pterygoideus und 
digastricus. d) Die ventral von' der Zunge zur Kinngegend verlaufende dünne A. submentalis, 
die aber auch ein Ast der A. sublingualis sein kann. Demnach hat die A. maxill. ext. des 
Schweines, abgesehen von den Rami glandulares, gar keine benannten Äste. - Gesichtsäste 
der A. maxilI. e:rterna s. facialis kommen nur beim Menschen, Pferde, Rinde und den 
Fleischfressern vor, da der Gesichtsteil dieser Arterie beim Schweine ungemein dünn und 
kurz ist, sich im Hautmuskel verliert und durch Zweige der A. alveol. mandib., infraorbitalis und 
malaris, bei Schaf und Ziege durch Äste der A. transversa faeiei, A. malaris (Ziege) und 
A. temporalis superficialis ersetzt wird. Gesichtsäste der A. maxilI. ext. der erstgenannten Tiere 
sind: a) Die zur L'nterlippe gehende (beim Rinde doppelte) A.laliilliis infe1'ior, die beim 
Schweine von der A. alveolaris mandibulae und buceinatoria und bei Schaf und Ziege aus 
der A. transversa faciei kommt. b) Die zur Oberlippe verlaufende A. labiaz.is SlfJJe110r, die beim 
Schweine von der A. infraorbitalis und bei Schaf und Ziege von der A. transversa faciei 
stammt. e) Beim Pferde eine zur Nase verlaufende A. lateralis nasi, für die beim Menschen 
die seitlich an der ]';ase hinziehende Fortsetzung der A. maxillaris externa und bei den Fleis c h
fressern Zweige der A. infraorbitalis, bei Schwein und Rind Zweige dieser und der 
A. malaris, bei Schaf und Ziege Zweige der letzteren eintreten. d) Beim Pferde eine 
..1. dorsalis nasi, die bei den Fleischfressern durch Zweige der A. infraorbitalis, bei Schwein 
und Wiederkäuern durch solche der A. malaris ersetzt und beim Menschen als A. angt,zmis 
(nasi) bezeichnet wird; sie stellt hier das Ende der A. maxillaris externa dar und verbindet sich 
mit dem Ramus nasalis der A. ophthalmica. e) Eine nur beim Pferde von der A. maxill. ext. 
stammende, zum unteren Augenlid gehende A. angHlm-is oC</li. Die bei Schaf und Ziege, wie 
erwähnt, die A. maxillaris externa vertretende A. transversa faeiei entspringt aus der A. tempo
ralis super!., geht quer über den M. masseter und gibt die A. labialis inferior und superior ab. 

5. Bei Mensch, Schaf, Ziege, Schwein, Fleischfressern und oft auch beimRinde 
die A.lingual'is, die beim Pferde und oft auch beim Rinde aus der A. maxillaris ext. abgeht. 

6. Die bei den Wiederkäuern, Schwein und Fleischfressern ganz dünne und 
nur beim Pferde starke, am Rande des Unterkiefers direkt zum M. masseter gehendeA. masseterica 
(sie entspringt beim Menschen erst neben den Aa. temporales profundae und geht durch die 
Incisura semilunaris zum IIL masseter). 

7. Die für das Ohr und dessen Muskeln bestimmte .t. allricularis magna, die mehrere 
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Rami aW'iclIlares an die Ohrmuschel und aus ihrem Stamme oder einem der Rami auricuJares 
die A. stylomastoidea, die dureh das For. styJomastoideum zur Paukenhöhle geht und bei den 
Fleischfressern ausserdem Rami glanr!ulrll'es für die Submaxillardrüse abgibt. 

8. Die A. temporalis sltperficialis, die beim Sch weine ävsserst schwach ist; sie gel~t 
dorsal zur Scheitel- bzw, Stirn- und Schläfengegend, so dass man wohl yon einem Raums frontalls 
und temporalis als den Rndi;sten spricht. Sie gibt beim Menschen mehrere Schläfen äste 
(A. temporai'i.. media, Ra/JIus tm/pm'. ant. et post.) und Aa. (fllrienlare .• anteriores, die man auch 
bei clen meisten Tieren nachweisen kann, ferner bei allen Tieren die A. t,.aI181'erSa taeiei und 
beim Rinde die A. Illenil1gea postaiOl' ab. Die A. f>-ansversa faciei vediiuft horizontal über 
den 1\1. masseter oder in ihm lippenwärts, ist beim Rinde und den Fleischfressern 
nur schwach, beim P lerd e und S ch wei n e stark und verliert sich im M. masseter und zygomaticus. 
Beim Menschen verbreiten sich ihre Endäste am Gesicht; bei Schaf und Ziege ist sie sehr 
stark und gibt die Lippenarterien ab (s. S.619). Beim Menschen entspringen in dieser 
Gegend auch die A. a//"iclIlaris profIIllda, die bei den Haustieren aus der A. auricul. magna 
kommt, und clie A. tympanica, die bei den Haustieren aus der A. auricul. inferior entspringt. 
Dei den Wiederkäuern wird der Endstamm der _\. temporalis superficialis ZlIr A rteri e des 
Ho rnz ap fe n s. 

9. Die A. l/Iaril/ari-9 intcl"I/a (Fig. 828 34, 34', 84424,24, 8491') tritt zunächst an die 
mediale Fläche der Mandibula. wendet sich dann der Medianebene zu und passiert, bevor sie 
sich in der Fossa pterygopalatin<1 in ihre EncJzweige aufliist, beim Pferde und Hunde den 
Canalis alaris. Sie gibt ab: a) die im Unterkieferkanal verlaufende A. alveolaris mandiblllae 
(inferim' N.), die durch das For. mentale die A. menta/is nach aussen sendet und dann den 
Namen A. ;'wi.';t'a annimmt. Die A. mentalis besteht oft aus mehreren Zweigen, die beim 
Schweine auch die A. labialis in!. bilden. Ehe die A. alveol. mand. in den Knochenkanal ein
tritt, gibt sie beim l\!ensehen die A. Illylohyoülea ab; b) die beim Rinde aus der A.oceipitalis 
entspringende, durch das For. lacerum bzw. die Incisura spinosa oder das For. ovale (Hund) zur 
Dura mater gehende A. meningea media; c) eine (Rind, Fleischfresser) oder zwei (Mensch, 
Pferd, Schwein) Aa. temporales profuildae, die zum Schläfenmuskel gehen; d) nur bei den 
Wiederkäuern 4-9 Reteäste, die durch das For. ovale und das For. orbitorotundum in die 
Schädelhöhle eindringen und die fehlende A. carotis int. ersetzen. Sie bilden mit einem Endzweig· 
der A. vertebralis (S. 615) und einem Zweige der A. eondyloidea (S. 619) ein Wundernetz, Rete ntira
bile, an der Gehirnbasis. Aus dem Wundernetz entspringt jederseits eine im weiteren Verhalten der 
;\. carotis int. der anderen Tiere entspr. Arterie (.cl. carotis cerebralis) (s. S.618). In dieser 
Gegend gehen bei allen Tieren und dem Menschen auch Rami (Aa.) pterygoidei ab; e) die 
beim Menschen aus der ,\. carotis int. (S. 618) entspringende A. ophthallllica (exl.), die bei den 
Haustieren durch die Aa. ciliares, Aa. lacrimales und Rami musculares das .\uge und dessen 
l\'ebenorganc versorgt, dann die A. frontali.~ durch das For. supraorbitale (bzw. den Canalis supra
orbitalis beim Wiederkäuer und Schwein) zur Stirn und die A. ethmoidalis durch das For. 
ethmoidale in die Fossa cranii nasalis und durch das Siebbein zur Nasenhöhle sendet. Bei den 
Wiederkäuern bildet die A. ophthalmica ext. ein Wundernetz (Itete mirabile). Bei der Katze 
bildet die A. maxillaris interna in der Schläfen grube ein Wundernetz, aus dem die unter h, i lind I 
genannten Arterien entspringen; I) die zur Backe und den Backendriisen gehende.cl. buceillatoria, 
die bei den Fleischfressern sehr schwacb, beim Schweine sehr stark ist, bis zum Mund
winkel geht und teilweise die A. labialis inferior ersetzt: g) die nur bei den Hau s ti e re n. vor
kommende, zum unteren Augenlid und bei Schwein und Rind auch zur Stirn und zum Nasen
rücken (A. dorsalis l1asi) gehende A. lIIa/a,.;s. Beim l\!enschen entspringt hier auch die 
A. alveolaris sup. post., die bei den Ha u s tieren durch Zweige der folgenden ersetzt wird; h) die 

. A. inf,-aorbitalis, die zunächst im Oberkieferkanal verlänft und Rami alveolw'cs und dentales an 
die maxillaren Back- und Schneidezähnc und an das entspr. Zahnfleisch abgibt, gelangt mit 
einem beim Menschen und Pferde kleinen, bei den übrigen Haustieren grösseren Endast 
durch das For. infra orbitale an das Gesicht und gibt beim Rinde und den Fleischfressern 
Zweige, welche die A. latent/is nasi ersetzen, und beim Sc h w ein e 4-5 Zweige für die Ober
lippe, die Nase lind den Rüssel ab; i) die A. palatina mil/m', die am Flügelbein zum weichen 
Gaumen geht (ihre Stelle vertreten beim Menschen Zweige der ,\. palatina descendens, der 
A. palatina posterior und Jateralis, die durch den Knochen zum weichen Gaumen gehen): k) die 
A. palatil1a descenden8 (s. pterygopalatina), die in den Canalis palatinus tritt und nach Abgabe 
von Seiten zweigen, zu danen auch die A. canalis pte,.ygoidei (Vidii) gehört, als A. palatina major, 
den Kanal verlassend, an den harten Gaumen tritt und neben dem Alveolarfortsatz schneide
zahnwärts verläuft. Nahe dem For. ineisivum vereinigen sich beim Pferde und Schweine die 
beiderseitigen Gefässe zu einem gemeinsamen Endstamm, der durch dieses Loch hindurch an 
die Oherlippe tritt und von dort in die Nase eindringt. Diese Vereinigung findet bei den 
anderen Haustieren und beim Menschen nicht statt. Bei ihnen sendet die A. palatina 
major nur Hami perforantes durch das Gaumendach in die Nasenhöhle; 1) die A. sphenopalatina, 
die beim Menschen und den Haustieren in die Nasenhöhle eintritt und Aa. nasalesposteriores 
latemles et septi l1ariuln abgibt. Das spezielle Verhalten des Ursprungs der letzten Äste (f-1) 
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der A. maxillaris interna ist je nach der Tierart verschieden. 1. d. R. teilt sich die A. maxillaris 
interna naeh Ahgabe von d, e und f in 2 Hl1uptäste, aus denen dann die anderen, unter g-l 
genannten Zweige entspringen. 

Die A. axillaris (Fig. 836 u.837 1) ist die Fortsetzung der A. subclavia und liefert das Blut 
nir die Schultergliedmasse. Sie tritt um die 1. nippe aus dem Brusteingang an die mediale 
Seite des Schultergelenks und wird, nachdem sie an die mediale Seite des Oherarms getreten ist, 
zur .1. brachia7is. Die A. axillaris gibt ab 1. kranial die A. thoracicoacromialis, die bei den 
Fleischfressern aus der A. transversa scapulae und beim Schweine nach Gurlt [222J aus 
der A. subscapularis entspringt; 2. kaudal die A. s!fbscapn7aris und beim Menschen noch 
die "1. thoracica sltprenw und lllterll7is und die Aa. circ!fiJIflexae launel';. 

Die zum Rückenwinkel des Schulterblatts verlaufende A. subscallUlaris entsendet: 
1. nach der lateralen Seite der Schulter ausscr unbenannten Zweigen die A. circ1/Il/fle.r;a sca
JYltlae; 2. die an der Beugeseite des Achselgelenks zur lateralen Seite des Armes ziehende, beim 
Menschen aus der A. axillaris entspringende A. circwnfle:ra hwneli posterior, die beim Rind e 
und Schweine teilweise die A. profunda brachii ersetzt; 3. die zu den kaudal von der 
Schulter und dem Achselgelenk gelegenen Muskeln gehende A. thoracicodorsalis, die beim 
Menschen den ventralen Endast oder den fortlaufenden Stamm der A. suiJscapul. darstellt .. 
Beim Menschen kann man von einer Teilung der A. subscapularis in 2 Endliste, in die unter 1 
und 3 genannten Arterien, sprechen. Bei ca. 50% aller Hunde entspringt auch noch die 
:\. circumflexa humeri anterior aus der A. subscapularis. 

Die A. bracllialis geht an der medialen Seite des Oberarms nach dem Ellhogengelenk, 
sodann über dessen mediale oder kraniomediale Seite an die betr. Fläche des Unterarms, wird 
damit zur A. medial1a und teilt sich beim Menschen nahe dem Ellbogengelenk, bei den Fleisch
fressern im Bereich des proximalen Drittels, beim Schweine und den Wiederkäuern ungefähr 
in der Mitte (beim Schweine öfter etwas früher) und bei den Einhufern am Beginn des distalen 
Drittels des Unterarms in die A. radinlis und 1I1naris 1). 

Aus der A. bracliialis entspringen ausser Muskel·, Gelenk· und Knochenästen folgende 
Arterien: 1. die zur vorderen und lateralen Fläche des Humerus gehende, beim Menschen aus 
der A. axillaris, beim Hunde oft aus der A. subscapularis entspringende A. circumflexa Immeri 
anterior; sie umfasst bei den Haustieren auch die beim Menschen gesondert aus der A. brachialis 
entspringende, für den M. biceps brachii bestimmte A. bicipitnri8; 2. die wesßntlich für den M. triceps 
brachii hestimmte, bei den Wiederkäuern und dem Schweine schwache A.profullda brachii 
(die beim ~Ienschen eine A. collateralis mdia/is info und zuweilen auch die folgende [3.J abgibt). 
Bei den Wiederkäuern und dem Schweine wird das Verbreitungsgebiet dieser Arterie Z. T. 
durch Zweige der A. circumllexa hum. post. versorgt; 3. die A. collateralis mdialis proximalis 
(81tp.2) (die beim Menschen auch zuweilen aus 2 oder 5 entspringt). Sie ist beim Menschen 
für den M. deltoideus bestimmt, fehlt den Wiederkäuern, dem Pferde und Schweine und 
ist sehr stark beim H und e, bei dem sie bis zum Carpus herabläuft und sich dort in die Aa. nie· 
tacarpeae dorsales superficiales H, IU und IV teilt (s. S. 624); 4. die beim Me n s c h e n aus der 
A. profunda brachii entspringende A. co71atel'alis radialis distalis (inf.), die beim }[ enseh en, 
den Wiederkäuern, den Fleischfressern und dem Schweine nur schwach, beim Pferde 
aher ,stark ist; bei diesen Tieren liegt sie an der vorderen Seite des Unterarms und beteiligt 
sich an der Bildung des Rete carpi dorsale. Beim Schweine und Menschen geht sie zum Eil· 

1) Die Deutung des am Unterarm gelegenen Hauptgefässes und seiner Endäste ist noch 
nicht einwandfrei gelungen. Sussdorf E612J batte auf Grund seiner Untersuchungen, den 
Veterinäranatomen folgend, die beiden Endäste als der A. radialis unn ulnaris horn. entspr. ge· 
deutet. Nun ist Sussdorf aber jetzt mit Trofimoff [640aJ und Zuckerkandl [715J der Ansicht, 
dass die' A. radialis unseren Haustieren fehlt und dass als A. ulnaris das den gleichnamigen 
Nerven begleitende Gefäss (bei Pferden also der ungemein dünne, am Unterarm gelegene End· 
stamm unserer A. collateralis ulnaris) anzusehen ist mit all den Konsequenzen, die sich 
daraus ergeben. Wollte man dieser Deutung der Arterien am Unterarm der Haustiere folgen, 
so würden die bisherigen Benennungen geradezu aul den Kopf gestellt, was um so verwirrender 
wirken müsste', als genau dieselben Namen bisher für ganz andere Gefässe gebraucht worden 
sind. Dazu kommt, dass wir aus verschiedenen Gründen, die sich hier wegen Raummangels nicht 
entwickeln lassen, von der Richtigkeit der Zuckerkandl'schcn und Trofimoff'schen Unter· 
suchungen nicht überzeugt sind (s. besonders die neue Arbeit von Zuckerkandl 1908). Wir 
haben deshalb vorgezogen, die alte, eingebürgerte Deutung beizubehalten. Verg!. auch die Mono
graphie von Stieda [598]. 

2) Trofimolf deutet einen stärkeren, für das distale Endstück des M. biceps be
stimmten )[uskelast als A. collateralis radialis proximalis. Er lasst als A. collateralis 
radiali s distalis für die Haustiere den lateral am Oberarm herabsteigenden, im Ellbogen
gelenknetz sich auflösenden Zweig der A. profunda hrachii auf, während unsere A. collateralis 
radialis in!. (distalis) von Trofimoff als A. recurrens radialis gedeutet wird. 
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bogengelenk und hilft bei letzterem das Rete cubiti articulare bilden; bei den Haustieren geht 
sie zu den Streckern des Fusses nnd der Zehen: 5. die an die volare Seite des Unterarms und 
zum Rete articulare cubiti gehende A. collateralis IIlnaris proximalis (Slip.), die eine Strecke oder 
beim Plerde und Schweine mit einem Aste bis last zum Karpalgelenk den N. ulnaris begleitet 
unn beim Schweine sich mit der A. interossea comm. verbindet; 6. beim Menschen und 
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Aus der A. metHans entspringen ausser 
zahlreichen Muskel-, Knochen- und Gelenk
ästen noch die A. intemssea anteb"achii com
IIH1nis (die beim Menschen aus der A. ul-
naris entspringt). Sie teilt sich i. d. R. in 
einen Ramus dorsalis und volaris; der 
erstere geht durch das Spatium interosseum 
antebrachii an die dorsale und laterale Seite 
des Unterarms; der !tamus volaris bleibt an 
der volaren Seite: beide geben Zweige an 
die entspr. Muskeln ab und helfen das Re t e 
carpi dorsale und den Arcus volaris 
superficialis und prolundus bilden, aus 
denen die Vorderfussgefässe entspringen 
(s. S. 623 und Fig. 819, 821,823 u. 825 d u. e). 

- .1. I"",/i"li., Die A. ulnaris verläuft beim Menschen 
an der ulnaren (lateralen) und bei den Haus
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comm unis und einen Dorsalast für das 
Rete carpi dorsale (5. S. 623) abgegeben 
hat, in einen Ramus volaris superficialis 
und profundus, die den Arcus volaris 
superficialis und profundus bildon helfen 
(s. S. 624 und Fig.819). Bei den Haus
tieren geht die A. ulnaris auch auf den 
Carpus und Metacarpus über, so dass man 
von ihrem Unterarm- und ihrem Fuss-
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Figur 817. Arterien des Vorderarrns des 
Menschen von der Volarseite. Die ober
flächlichen Muskeln sind durchschnitten darge
stellt, so dass die tiefen Arterien deutlich er-

scheinen (Gegenbaur). 

abschnitt sprechen kann. Beim Hunde ver
läuft die A. ulnaris bis zum Metacarpus und 
gibt die A. metacarpea vo!. I und die Aa. 
metacarpeae volares superficiales II, 
1II und IV ab (s. S. 624 und Fig. 821). Bei 
den 'Wiederkäuern wird die anfangs volar 
am Unterarm gelegene A. ulnaris am Jiusse 
zur A. metacarpea vo!. superficialis III 
(s. S 625 und Fig. 825). Beim Pferde ist es 
zweifelhaft, welches Gefäss der A. u I n a ri s 
entspricht. Aus der A. mediana entspringen 
beim Pferde 3 Arterien, die A. meta-
carpea volaris superfieiatis IU und die 
A. metacarpea volaris profunda IJ 

und IV (s. S.625 und Fig.826). Es sei erwähnt, dass die A. metacarpea vol. superfieiaJis III 
als oberflächlicher Ast der A. ulnaris, die A. metacarpea va!. prof. IV als tiefer Ast der 
A. ulnaris und die A. metacarpea vo!. prof. IJ als A. radialis gedeutet worden ist. 

Die A. radialis, die an der Radialseite zum Carpus verläuft, teilt sich nahe diesem beim 
Menschen in den Ram. superficialis und profundus, die sich an der Bildung des Arcus 
vo laris superficialis und profund us beteiligen (s. S. 623 u. 624 u. Fig. 818 u. 819). 

Die sehr dünne, medial am Unterarm gelegene Radialarterie des Hundes spaltet sich 
nahe dem Carpus in einen dorsalen und volaren Zweig. Der volare hilft an der volaren 
Seite des Metacarpus den Arclts val. prafundlls, der dorsale Ast hingegen das Rete carpi dm'sa/e 
bilden (s. S. 624 u. Fig. 820 u. 821). Beim Schweine teilt sich die dünne Radialarterie am 
übergang znm Metacarpus in den oberflächlichen, zum Arcus volaris superficialis 
und in den tiefen, zum Areus volaris profundus gehenden Ast (s. S. 624 u. Fig.823). 
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Beim Rinde verhält sich die Radialarterie ähnlich wie heim Schweine; sie gibt Zweige an das 
volare und dorsale Netz des Carpus und distal vom Carpus einen Ramus transversus ab, 
der erst einen perforierenden Ast, A. rnetacarpea pe"fo!"a11J5 p"oximalis, der in die A. meta
carpea dorsalis III mündet, abgibt und dann die A. metacarpea vol. prof. III abspaltet, 
während der fortlaufende Stamm der A. radialis die A. metacarpea vol. prof. II bildet 
(s. S. 624 u. Fig. 823). Beim Pferde ist die A. mctacarpea volaris prof. II als A. radialis 
gedeutet worden (s. S. 622). 

Arterien der Hand bzw. des Vorllerfusses. Die Arterien der Hand bzw. des Vorder"' 
fusses, die im wesen tlichen von der A. ulnaris und A. radialis geliefert werden, sollen der besseren 
übersicht halber im Zusammenhang beschrieben werden. 

Die zur Versorgung der Hand (des Vorderfusses der Tiere) bestimmten Arterien sind in
sofern charakteristisch angeordnet, als sowohl an der dorsalen wie volaren Seite des l\!etacarpus, 
entsprechend den Interstitien zwischen den einzelnen Metakarpalknochen, Arterien herablaufen, die 
sich an den Metakarpophalangealgelenken oder in deren Nähe je in 2 für die einander wgekehrten 
I,'lächen zweier benachbarter Finger (7:ehen) bestimmte Äste (besondere Zehenarterien, 
Aa. digitales propriae) teilen (Fig. 818). Es können aber sowohl an der dorsalen, als auch volaren 
Seite des Metacarpus 2 Lagen solcher Arterien, eine oberflächliche und eine tiefere (den Knochen 
direkt anliegende) vorhanden sein (Fig. 819), die sich dann nabe den Metakarpophalangealgelenken 
miteinander vereinigen, d. h. es vereinigt sieb das oberflächliche und tiefe Gefäss eines Interstitium, 
und aus der Vereinigung beider entsteht ein Stämmchen, das sich seinerseits in die besonderen 
'l,ehen· (Digital-) arterien spaltet. Ehe sieh das Stämmchen teilt, vereinigt es sich meist auch noch 
mit den Stämmchen der anderen Seite, d. h. fiir ein Interstitium das dorsale mit dem volaren 
Stämmcben (Fig. 820 a). Diese Vereinigung zwischen dorsalen und volaren Arterien eines Inter
stitium findet vor allem meist auch dann statt, wenn an einer oder an beiden Seiten des Meta
carpus nur eine Lage von Arterien sich befindet. Wir bezeichnen alle am ~retacarpus ge
legenen Arterien als Aa. metacarpeacj es können mithin vorhanden sein: 1. Aa. metacarpeae 
dorsales superficialcs, 2. Aa. metacarpeae dorsales profundae, 3. Aa. metacarpeae volares super
ficiales, 4. Aa. metacarpeae volares profundae. Die am distalen Ende des l\!etacarpus aus 
der Vereinigung von dorsalen oder von volaren oder von dorsalen mit volaren 
Aa. metacarpeae entstehenden Stämmchen sind Aa. digitales communes (Fig.820); 
sie teilen sicb nach kurzem Verlauf wieder in die Aa. digitales propriae (Fig. 820 b), für die 
einander zugewendeten Flächen zweier benachbarter Finger oder Zehen. Die Aa. digitales communes 
sind oft sehr kurz und können sogar ganz fehlen, wenn die beteiligten Gefässe an einer Stelle 
zu einem Gefäss zusarr,menfliessen und dieses sofort in die Aa. digitales propriae sich teilt (Fig. 818), 
oder wenn z. B. das oberflächliche Gefäss nicht direkt mit dem tieferen, sondern mit einem der 
Endäste sich vereinigt (Fig. 826). Dies ist oft beim Menschen, viel seltener bei den Tieren der 
Fall. Vereinigen sich die Aa. metacarpcae überhaupt nicht in der besprochenen Weise, dann kommt 
es nicht zur Bildung von Aa. digitales communes, sondern die Aa. metacarpeae spalten sich 
direkt in die Aa. digitales propriae. Bei den Haustieren kommt dies nur selten, beim Menschen 
häufiger vor. Die Aa. metacarpeae dorsales entspringen entweder aus einem an der dorsalen 
Seite des Carpus gelegenen Rete cm'pi dorsale oder sind direkt Endäste von Unterarmarterien 
(Fig.818, 820, 822, 824). Die Aa. metacarpeae volares verhalten sich ähnlieb ; auch sie sind 
entweder Endäste von Unterarmarterien, oder sie entspringen aus einem volar am Metacarpus 
gelegenen Arcus volaris s/(perficialis oder einem Arcus volaris profundus (Fig. 819,821,823,825 
und 826). Die Hand- bzw. Vorderfussarterien verhalten sich wie folgt: 

A. !lensch. I. Haßllriicken (Fig.818). Die Arterien für den Handrücken entspringen 
z. T. direkt aus der A. radialis (m), z. T. aus einem Rete carpi dorsale (e), das aus Zweigen der 
A. radialis, der A. perf. interossea (g) und des Ramus dorsalis der A. ulnaris (f) gebildet wird. 
Aus der A. radialis entspringt die A. metacarpea dorsalis I (k), aus dem Rete carpi dm'sale die 
Aa. metacarpeae dorsales 11, III, IV (h); sie verbinden sich nahe den l\!etakarpophalangeal
gelenken i. d. R. mit den Hohlhandarterien, wodurch die Aa. digitales communes (i) zur Ver
sorgung der einander zugekehrten Flächen der Finger entsteben. Allerdings sind sehr oft die 
Aa. digitales commnnes sehr kurz oder überhaupt nicht vorhanden; dann entspringen die Aa. di
gitales propriae (b) direkt ans der Verbindungsstelle der dorsalen mit den volaren Metakarpal
arterien. Verbinden sich dorsale und volare Metakarpalarterien nicht miteinander, dann teilen 
sie sich direkt in die Aa. digitales propriae. II. Hohlhand (Fig.819). Die Hohlhandarterien 
entspringen aus einem am proximalen Ende des Metaearpus gelegenen Areus volaris superficialis 
(e) und profundus (d). Der Arcus volaris superficialis (e) wird wesentlich vom Ramus volaris 
superficialis der A. ulnaris (r) und vom Ramns volaris superficialis der A. radialis (I) gebildet. 
Aus ibm entspringen die Aa. metacarpeae volm'es sllperficiales II, ITI und IV (0), ferner sehr 
oft die A. metacarpea valans V (p), die lateral am l\!etacarpus herabläuft und am 5. l\!etakarpo
phalangealgelenk zur A. digiti V. ulnariB (m) wird, die jedoch sehr oft auch aus dem Areus 
volaris prof. abgeht. Die Aa. metacarpeae vo1. superfie. vereinigen sich sehr oft nahe den Meta
karpophalangealgelenken mit den entsprechenden Aa. metacarpeae volares profundae (n) und den 
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Aa. metaearpeae dorsales (a), wodurch die Aa. digitales eOli/ml/nes 11, III, IV (I) entstehen. 
Der Arcus volaris profundus (d) wird vorzugsweise vom Ramus volaris prof. der A. radialis (g) 
und vom Ramus val. prof. der A. ulnaris ('1) gebildet. Aus ihm entspringen die A. metaca1l'ea 
t'ol. I (h) und die Aa. metacarpeae I'olm'es p"ofundae 11, III, IV (n), ferner oft die A. meta
ca/l'ea l'olm'is V (p) (s. S. 623). Die ,\a. metacarpeae volares profundae II, JIl, IV (n) fliessen am 
distalen Ende des Metacarpus mit den Aa. metacarpeae val. super/ie. (0) und den Aa. metaearpeae 
dors. (a) zusammen, wodurch die Aa. digitales eOlnlnunes (I) entstehen (s. 8.623). Die A. meta
cml'ea volm'is 1 gibt das Stämmchen der Seitenarterien des 1. Fingers, A. p,'illceps pollicis (i), 
ab, läuft an der medialen Seite des 2. Fingers herab und wird um 2. Metakarpophalangeal
gelenk zur A. digiti If radialis (k). 

B. Hund. I. Dorsale Seite lies Vorllerfusses (Fig.820). Die Arterien an der dorsalen 
Seite des Vorderfusses stammen teils von einem Rete carpi dorsale (c), teils sind sie J;;ndästc 
des Hamus lat. der A. eollateralis radialis proximalis (0). a) Das Rete carpi dm'sale wird von 
einem Aste der A. interossea volaris (f) und den Endästen der A. radialis (n) gebildet. Aus ihm 
entspringen die A. metacarpea rlo1'Salis I (w) und die Aa. metacarpeae dOl'sales profundae lI, 
iTT, IV (g), die in den Metakarpalinterstitien herablaufen. 1J) Dcr Ramus lat. der A. coHatc!alis 
radialis prox. (0) teilt sich am proximalen Ende des Metacarpus in dic Aa. metacarpeae dm'sale~ 
s/lperfieiales II, 111, IV (h), die nahe den Metakarpophalangealgclenken mit den entsprechenden 
Aa, metacarpeae dors. prof. (g) und den Aa. metacarpeae volares (a) sich verbinden; hierdurch 
entstehen die Aa. digitales cOII/ml/nes IT, III, IV (i), die sich in die Aa. digitales propriae (b) 
für die einander zugewendeten Flächen des 2.-5. Fingers (der 2.- 5. Vorderzehe) teilen. -
11. Volare Seite des Vorderfusses (Fig, 821). Die Arterien zerfalJen in tiefe und oberflächliche. 
Die tiefen entspringen aus dem Arcus I'olaris profundus (d); diescr wird vom Ramus volaris 
der A. radialis (f) und dem Ende der A. interossea volaris (p) gebildet: aus ihm entspringen 
die Aa. metaearpeae volat'es p,'ofundae 11, I1I, IV (n). Ehe die A. interossea volaris den Arcus 
bildct, gibt sie noch eine A. metacarpea t'olatis V (0) ab, die sich mit dcr A, mctacarpca volaris 
superfieialis IV verbindet (s. unten) und dann am 5. Metakarpophalangealgelenk zur A. digiti V 
ulnaris (h) wird. Die oberflächlichen Volararterien sind wesentlich die Endzweige der 
A. ulnaris (q); diese gibt aAU Carpus einen Verbindungszweig (s) zur A. radialis, entsendet am 
Metacarpus die A metacarpea volaris I (g) und teilt sich in die Aa. lIletacllrpeae rola"es 8UpCj'

jieiales TI, Uf, IV (m), von denen sich die A, mctacarpea val. superfic, IV mit eincm Aste der 
A. metacarpea vol. V (0) vereinigt (A,'c1ls I'olw'is sltperjicialis). Die A. metacarpea vol. I (g) wird 
nach Verbindung mit der A. metacarpea dorsalis I (Fig. 820 w) zur A. digitalis coml/mn;s I (I), 
welche die einander zugekehrten Flächen der 1. und 2. Zehe versorgt. Die Aa. lIIetacml'eae 
t'olm'es supe".ficiales If, lII, J V (m) laufen in den Metakarpalinterstitien herab lind rereinigen 
sich nahe den Metakarpophalangealgelenken mit den eotspr, Aa. metacarpeae volares profundae (0) 
lind den Aa. metacarpeac dorsaLes zu den Aa. digit. communes 11, III, I V (i), die nacb kurzem 
Verlauf sich in die Aa. digitales propriae (b) für die 2.-5. Zehe spalten. 

C. Schwein. I. Dorsale Seite lies Vorderfnsses (Fig.822). Die Arterien entspringen 
aus einem von der A, interossea dors. (f) und vol. (g) gebildeten Rete carpi dorsale (c); es sind 
die An. metacarpeae dorsales 11, III, IV (h) vorhanden, die in den cntspr. Metakarpalinterstitien 
liegen und sich nahc den Metakarpophalangealgelenken mit den Aa. metacarpeae volares ver
binden. 11. An der volaren Seite lies Vorderfusses (Fig,823) sind ein ArcIIs volaris S1lpe>'
jicialis und profltndus (d) vorhanden, aus denen die volaren Metakarpalarterien entspringen. Der 
ArelI .• /'olm'is prof1l1uZas wird von der A interossea volaris (m) und dem tiefen Aste der A. 
radialis (r) gebildet; aus ihm entspringen die Aa. metaearpeaevolares profllndae 11, 111 und 
IV (I). Die Verhältnisse beim Schweine sind jedoch nicht genügend geklärt; es kommen sicher 
viele Abweichungen vor; so dürfte die A. metacarpea val. prof. Il sehr oft aus Dorsalartericn 
entstehen und umgekehrt die A. metacarpea dorsalis Il und IV nicht aus dem Rete carpi dor
Bale, sondern aus den entspr. volaren Arterien abzweigen, An der Bildung des Arcus val. superfie. 
und prof. scheint sich ein Endzweig der A. coUat. ulnaris zu beteiligen (f). 

Die 3 Aa. metaearpeae volares prof, vereinigen sich zehenwärts zu einem Stämmchen, das 
in die A. metacarpea volaris superficialis !Ir (k) mündet, während die Aa. metacarpeae volares 
superjiciales 11, III, IV (k) aus dem A,'cus !"olaris superfieialis abzweigcn, der vom Ramus superfic. 
der A. radialis (n) und dem Endstamm der A. ulnaris (0) gebildet wird und in der distalen 
Hälfte des Mittelfusses liegt. Die Aa. metacarpeae volares profundae und superficiales vereinigen 
sieh untereinander und mit den Aa. metacarpeae dors.; aus diesen Vereinigungen entstehen die 
Irde>'(lle 8eitenarte>'ie da 2. Zehe, A. digiti IJ tllnaris (h), die mediale 8eitenartelie der :5. Zehe, 
A. rligiti V radialis (g), und die A. d(ljitalis cOlllmllllis IJI (i), die sich wieder in dic A. digit; TTT 
ulnari .• (p) und die A. d~qiti 1 V radialis (q) gabelt. 

)). Rind. I. An der Ilorsalen Seite des Vorllerfusses (Fig.824) findet sich als grössere 
Arterie nur die A. rnetacarpea dors. III (k); sie entspringt aus dem vom Ende der A. intcr
ossea (I) und von Zweigen der A. radialis (I) gebildeten Rete carpi dm'sale (c), läuft als schwaches 
Gefäss in der Rinne an der dorsalen Seite des Hauptmittelfussknochens herab und verbindet 
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sicb nahe seinem distalen Ende mit den volaren Metakarpalarterien (a) zur A. digitalis COIIll/!. 

dm·salis 111 (i), die sicb bald in die A. digiti IV mdialis (mediale Seitenarterie der 
lateralen Zehe) (b) und in die A. digitiIIIulnw-is (laterale Seiten arterie der medialen 
Zebe) (I) spaltet. 11. An der volaren Seite des Vorderfusses (Fig.825) sind eine A. meta
carpea volaris superfic. UI (1) und die Aa. metaearpeae volares profundae Il, UI, IV (k) vor
banden. Die A. -metaearpea volaris superficialis III (I) stellt das Ende der A. ulnaris Cn) dar 
und läuft am medialen Hande der tiefen Beugesehne fast bis zum distalen Ende des Metacarpus, 
wo sie sich mit den Aa. metaearpeae val. prof. zum A'·CllS rolm';s (superjieialis et profund/Is) 
(s. unten) vereinigt. Die An. metncarpeae volares p,·ofundae Ir, ITI, IV (k) werden von einem 
Jlweige der A. interossea eommunis (f) und dem Ende der A. radialis (m) gebildet; diese (iefässe 
bilden ein Rete cll'I-p·i volare (p) und entsenden teils aus diesem Netze, teils direkt die Aa. mc
tacarpeae volares profundae. Die 3 Aa. metacarpeae vol. prof. (k) laufen lateral, in der jlitte 
und medial auf dem Hauptmittelfussknoehen hemb und vereinigen sich an seinem distalen Ende 
mit der A. metacarpea volaris superfieialis IU (I) und einem Verbindungszweig zur A. meta
carpea dorsalis III zum Are"s volaris (d u. e), aus dem die A. difliti IV tllna,.is (g), die A. 
digiti III mdialis (i) und die A. digitalis comnz./JOI. III (b) entspringen; die letztere teilt sich 
in die A. digiti IV radialis (p) und die A. digiti III tllnm'is (q), die sich mit den entspr. der 
dorsalen Seite in variabler Weise verbinden. 

E, Pferd, I. Beim Pferde kommen an der dorsalen Fläche lIes Metac8I'JlUs grössere 
Arterien nicbt vor; es verlaufen nur in den Rinnen zwischen Me 3 und 4 und Me 2 zwei ganz 
dünne Gefässe (A, metacarpea dorsalis II [medialis] und IV. [lateralis]), die aus dem VOll der 
A. interossea und der A. collateralis radialis distalis gebildeten Rete car-pi do,·sa/e entspringen 
und sich zebenwärts allmählich verlieren. IL Arterien an der volaren Seite des Vorderfnss~s 
(Fig.826). Da die Deutung einer A. ulna.ris und radialis noch zweifelhaft ist, wird die am Unter
arm neben dem N, medianus gelegene Fortsetzung der A. brachialis als A. mediann (f) bezeicbnet; 
sie liefert wesentlich die Arterien für die volare Seite des Metacarpus; ausser ihr kommt nur 
noch der dünne, volar am Unterarm zwischen M. extensor und flexor carpi uln. liegende End
zweig der A. collateralis ulnaris (m) in Betracht. Die A. tnediana teilt sich im distalen Drittel 
ues Unterarms in 3 Aste, die A. metacarpea volaris profunda medialis (Il) (g) et lateralis (IV) (I) 
und die A. metacarpea volaris superficialis (lI I) (kl. Die beiden An. metaearpeae volal'es J,,·olandae, 
die erheblieb schwächeren Endzweige, verlaufen lateral und medial über die volare Seite des 
Carpus, wobei die laterale mit dem Ende der A. collateralis ulnaris (m) anastomosiert, und ver
binden sich am proximalen Ende des Metacarpus durch einen i. d. R doppelten Ramus com
munieans (Artnts volaris [proximalis] profund"s) (d); dann laufen sie an den Nebenmittelfuss
knocben herab bis nahe zum Metakarpopbalangealgelenk und vereinigen sich zu einem Stämmchen, 
das in das Ende der A. metacarpea volaris superficialis (äusserst selten) oder (i. d. R) in den 
Anfang der A. digiti III ulnaris (lateralis) (i) mündet, wodurch streng genommen ein ArCtls 
volm';s distalis entsteht. Die bedeuiend stärkere A. metacarpea vo/w·is supe,.ficialis III (k), der 
fortlaufende Stamm der A. mediana, der als HU11ptvordeTmittelfussarterie bezeichnei wird, läuft 
am medialen Hande der tiefen Beugesehne bis nahe zum Metakarpophalangealgelenk und teilt 
sich in die A. digiti III ttlnaris (latemlis) (i) et radialis (medialis) (h). In die erstere oder 
(selten) aueb in das distale Ende der A. metacarpea volaris superlicialis III mündet das Stämmchen 
der Aa. metaearpeae volares profundae (s. oben). Eine A. digitalis comm. ist mithin beim Plerde 
nicht vorhanden. Es ergibt sich dies daraus, dass das Pferd nur eine Zehe (die 3.) hat. 

Tabellarische übersicht der am Metacarpus gelegenen Arterien. 

Tierart I Handrücken (dorsale Seite des Metacarpus) I Hohlhand (volare Seite des Metacarpus) 

Mensch Aa. metacarpeae dors. I, 1I, UI, IV 

Hund A. metacarpea dors. I 
Aa. metacarpeae dors. prof. H, IU, IV 
Aa. metaearpeae dors. superfie. 11, IH, IV 

Schwein Aa. metaearpeae dors. H, 1II, IV 

Rind A. metacarpea dors. 111 

Pferd Aa. metacarpeae dars. II, IV 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufi. 

Aa. metaearpeae val. superfie. Il, IH, IV 
All.. metacarpeae vol. prof. II, III, IV 
A. metaearpea vol. I 
A. metacarpea val. V 
A. metaearpea vol. I 
A. metaearpea val. V 
Aa. metacarpeae vol. prof. H, IlI, IV 
Aa. metaearpeac val. superlie. II, IlI, IV 
Aa. metacarpeae vol. prof. H, IH, IV 
Aa. metacarpeae val. superfic. II, m, IV 
A. metaearpea val. superfie. III 
Aa. metacarpeae val. prof. 11, 111, IV 
Aa. metacarpeae val. prof. 11, IV 
A. metacarpea vol. superfie. 111 

40 
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Fig.820. Arterien an der dorsalen 
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Fig.821. Arterien an der volaren 
Seite des Vorderfnsses des Hundes. 

In den Figuren 818-826 bezeichnet a die Verbindungen zwischen dorsalen und volaron 
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Truncus brachioccphalicus communis des Pferdes. 629 

III. 'frullcus brachiocephalicus communis d.es Pferdes. 
über die Aorta und die Aa. coronariae cordis s. S. 613 u. 614. 
Etwa 7 cm vom Bulbus aortae entfernt entspringt aus der Konvexität des Aorten

bogens in der Höhe des 3. (4.) Brustwirbels der 6-8 cm lange, starke, ventral von 
der Trachea, dorsal von der V. cava cranialis und etwas links von der Medianebene 
gelegene, halswärts verlaufende Truncus bracltiocepltalicus cOllllllunis (Fig. 801 f). 
Er teilt sich in der Höhe des 2. (3.) Brustwirbels in die schwächere A. subclavia 
sinistra und die stärkere A. brachiocephalica; ausnahmsweise entspringen beide 
direkt aus dem Aortenbogen. 

Die A. subclavia sinistra (Fig. 653 5 u. 827 g) geht im dorsal stark konvexen 
Bogen an der linken Seite der Trachea halswärts und gibt bis zum kranialen Rande 
der 1. Rippe nacheinander ab: 1. Die A. costocervicalis, 2. die A. cervicalis 
profunda, 3. die A. vertebralis, 4. die A. mammaria (thoracica) interna, 5. den 
Truncus omocervicalis, 6. die A. thoracica externa und heisst dann 7. A. axil
laris (Fig. 827 g'). 

Die halswärts verlaufende A. bracltiocepllalica, A. anonyma (Fig. 653 2), geht 
ventral von der Trachea zwischen ihr und der V. cava cran. nach der rechten Seite, 
gibt erst die oben mit 1-3 bezeichneten Arterien, dann den Truncus bicaroticus 
(Fig. 899 8) ab. Aus dem dann bleibenden Stamme, der A. subclavia dextra (Fig. 899 1), 
entspringen die vorstehend mit 4-7 bezeichneten Arterien (Fig. 899). 

1. Die Arteria costocervicalis. 
Die A. costocervicalis (Fig. 653 6 u. 827 d) ist ein links aus der A. subclavia 

sinistra, rechts aus der A. brachiocephalica, bisweilen auch aus dem Truncus brachio
cephalicus, selten aus der A. bronchialis entspringendes, häufig und insbesondere 
rechterseits mit der A. cervicalis prolunda einen gemeinschaftlichen Stamm bildendes 
Gefäss, das an der Luftröhre und am M. longus colli dorsal und etwas lateral aufsteigt 
und kleine Zweige an die Luftröhre, die Lymphknoten, die Pleura und den Truncus 
brachiocephalicus abgibt; am 2. Interkostalraum teilt sie sich in: 

a) Die A. intercostalis snprema, den Stamm der 2.-4. (5.) Zwischenrippenarterie 
(Fig. 653 6' u. 827 d'), der zwischen dem M. longus colli und den Wirbelkörpern kaudal läuft, 
die 2.-4. (5.) Zwischenrippenarterie und Zweige für den M. longus colli und die Pleura 
abgibt. über den Verlauf der 2.-4. (5.) Zwischenrippenarterie s. Aorta thoracica (S.677). 

b) Die stärkere A. transversa colli (Fig. 653 6" u. 827 d") tritt durch den 2. (selten 3.) 
Interkostalraum aus der Brusthöhle und verzweigt sich im M. serratus ventralis, trapezius, rhom
boideus, longissimus cervicis, spinalis et semispinalis dorsi et cervicis und multilidus. 

2. Die Arteria cervicalis profunda. 
Die A.. cervicalis pro fun da (Fig. 653 7 u. 827 e) entspringt dicht halsseitig 

von der vorigen, oft mit ihr und ausnahmsweise mit der A. vertebralis einen Stamm 
bildend, links aus der dorsalen Wand der A. subclavia sinistra, rechts aus der A. brachio
cephalica, geht dorsal und etwas kraniolateral und tritt zwischen der 1. und 2., mit
unter zwischen der 2. und 3. Rippe aus der Brusthöhle. Vorher gibt sie ab: 

a) Die kleine A. melliastini cranialis für das kraniale Mediastinum und den Her7.beutel; 
b) die sehr schwache A. intercostalis prima, die im l. Interkostalraum verläuft und mit der 
A. mammaria int. anastomosiert. 

Nach dem Austritt aus dem Thorax teilt sich die A. cervicalis prof. in: 
c) Den Ramus transversus (.Filj.653 7"), der nach dem Widerrist aufsteigt und Zweige 

für den M. semispinalis eapitis, splenius, spinalis et semispinalis dorsi et cervicis, multifidus und 
longissimus eapitis abgibt; d) den Ramns ascendens (Fig. 446 0, 653 7'); er verliiuft an der medialen 
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Fläche des M. semispinaJis capitis kopfwärts und verzweigt sich in den Hals- und Kop/streckern. 
Beide Äste geben Zweige an das Nackenband und die Haut des Kammes bis zum Widerrist ab; 
der aufsteigende Ast anastomosiert mit der A. occipitalis und vertebralis (Fig. 653 im U. 828 50). 

3. Die Arteria vertebralis. 
Die A. vertebralis, Halswirbelarterie (Fig. 653 8, 827 f u. 82R 49), ein ziemlich 

starkes, halsseitig von der A. cervicalis profunda aus der A. subclavia sinistra bzw. 
brachiocephalica entspringendes Gefäss, tritt, kraniodorsal verlaufend, seitlich von der 
Trachea aus der Brusthöhle. Vom M. scalenus bedeckt geht sie ventral vom Quer
fortsatz des 7. nach dem For. transversarium des 6. Halswirbels und tritt in den Canalis 
transversarius. Sie verlässt diesen am 2. Halswirbel, geht über die Gelenkkapsel 
zwischen 1. und 2. Halswirbel hinweg, tritt auf den Flügel des Atlas und verbindet 
sich mit dem durch das For. transversarium des Atlas hervortretenden Ramus descendens 
der A. occipitalis (Fig. 653 8' u. 8289')' Sie stellt einen Kollateralkreislauf für die 
A. carotis communis her und gibt an jedem Zwischenwirbelloch ab: 

a) Einen Riickenmarkszweig, RamttS spinalis, der durch das For. intervertebrale in den 
Rückenmarkskanal dringt, in der Dura mater spin. und den Halswirbeln sich verbreitet und mit der 
A. spinalis ventralis anastomosiert. b) Zwei Muskelzweige, Rami musculares; der dorsale gibt 
Gelässe an die Kopf- und Halsstrecker, an den M. brachiocephalicus, den Hautmuskel, die Haut 
und die Gelenkkapseln der Gelenkfortsätze. Ein zwischen 2. und 3. Halswirbel entspringender, 
am oder im M. semispinalis capitis verlaufender Zweig anastomosiert mit Asten der A. cervicalis 
prof. und A.occipitalis. Der ven trale Zweig versorgt den M.longus colli und capitis. 

4. Die Arteria carotis commums. 
Die Arteriae carotides communes entspringen dicht halswllrts von der rechten 

A. vertebralis mit dem Truncus bicaroticus (Fig. 653 3, 899 8 u. 1021 22) aus der A. brachio
cephalica (Fig. 653 2). Der Truncus bicaroticus verläuft fast in der Medianebene ventral von 
der Trachea halswärts, ist 5-10 (einmal sogar 21) cm lang und teilt sich ventral vom 
7. oder 6. Halswirbel in die linke und rechte A. carotis communis. Die linke 
A. carotis comm. (Fig. 653 4 u. 828 J) geht am linken Rande der Luftröhre bzw. am Oeso
phagus (Fig. 446 m), die rechte (Fig. 899 8') am rechten Rande der Trachea kopfwärts; 
an jeder liegen dorsal der N. vagus und N. sympathicus (Fig. 446 i, i'), ventral der 
N. recurrens (Fig. 446 h,h'); vom 6. oder 5. Halswirbel bis zur Parotis ist die 
A. carotis comm. durch den M. omohyoideus von der V. jugularis getrennt; 
sie tritt weiter kopfwärts immer mehr an die Dorsalfiäche der Luftröhre. Dorsal vom 
Schlundkopf, zwischen Luftsack und M. jugulomandibularis, teilt sich jede A. carotis comm. 
in die A. carotis interna und die A. carotis externa, bzw. sie gibt die A. carotis 
interna ab und läuft als A. carotis externa weiter. 

Die A. carotis interna wurde in einem Falle beiderseits schon über der Halsmitte von der 
A. carotis comm. abgegeben und begleitete diese bis zum Schlundkopf. 

Bis zur Abgangsstelle der A. carotis int. gibt jede A. carotis communis am Halse ab: 

a) Rami musculares (Fig. 828 3) von verschiedener Stärke für den M. brachio
cephalicus und die ventral von der Trachea liegenden Muskeln, den M. longus capitis, 
M. scalenus und Halshautmuskel. Aus ihnen entspringen Zweige für die Haut. 

b) Zweige für die Speiseröhre, Rami oesophagei, für die Luftröhre, Rami 
tracheales (Fig. 828 2), und für die Lgl. cervicales craniales et mediae, Rami lympho
gland:ulares. Sie entspringen z. T. aus Muskelästen. Die Luftröhrenäste verbinden sich 
vielfach untereinander und mit denen der anderen Seite. 

Nahe der Abgangsstelle der A. carotis int. gibt die A. carotis comm. am 1. oder 
2. Halswirbel ab: 
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c) Die A. parotidea (Fig. 828 .); sie tritt in das ventrale Ende der Gland. pa
rotis, verzweigt sich in ihr uud gibt Zweige an die Lgl. ccrYicales craniales, häufig 
auch einen Zweig an die Gland. submaxillaris ab. 

d) Die 3-7 mm starke A. thyreoidea cranialis (Fig. 828 5 u. 1021 24) entspringt 
51/ 2 - 10 cm kaudal YOIl der Abgangsstelle der A. carotis interna. Sie läuft bis zur 
Schilddrilse und bildet um deren Kopfende einen konvexen Bogen, der Zweige zur Schild
drüse sendet; auch gibt sie Zweige für den M. sternohyoideus, omohyoideus, sterno
thyreoideus, für die Speise- und Luftröhre ab und endet in der Schilddrüse. 

Ein starker Zweig, die A. laryngea (I!'ig. 828 7), versorgt die Kehlkopfsmuskeln und die 
Mm. constrictores pharyngis, tritt zwischen Ring- und Schildknorpel in den Kehlkopf und ver
zweigt sich in seiner Schleimhaut. Die A. laryngea anastomosiert mit der der anderen Seite 

Figur 828. Arterien de s Kopfes des Pferdes; von der linken Seite gesehen (halbschematisch). 
1 A. carotis communis, 2 ein Ramus trachealis, 3 ein abgeschni ttener Ramus muscularis, 4 A. 
parotidea, 5 A. thyreoidea cran., 6 A. pharyngea ascendens, 7 A. laryngea, 8,8 A. carotis interna, 
9 A.occipitalis, U' ihr Ramus descendens, 9" ihr Ramus occipitalis, 10 A. glandulae submaxillaris 
caud., 11 A. condyloidea, 12 A. meningea caud., 13 A. cerebrospinalis, 14, 14 A. carotis externa, 
15 A. glandulae submaxillaris media, 16 A. maxil1aris ext., 17 A. palatina ascendens, 18 A. lingualis, 
19 A. sublingualis, 20,20 A. facialis, 21 A. labialis inferior, 21' A. angularis oris, 22 A.labialis 
superior, 23, 23 A. lateralis oasi, 24 A. dorsalis nasi, 25 A. angularis oculi, 26 A. masseterica, 
27 A. auricularis magoa, 28 A. auricularis proL, 29 Ramus auricul. lateralis, 30 Ramus auricul. 
intermedius, 31 ltamus auricul. medialis, 32 A. temporalis superf., 33 A. transversa faeiei, 34,34' 
A. maxillaris int., 35 A. alveolaris mandibulae, 36 A. meningea media, 37 A. temporalis prof. 
aboralis, 38 A. temporalis prof. oralis, 39 A. ophthalmica ext., 40 Äste von ihr, 41 A. frontalis, 
42 A. buecinatoria (abgeschnitten), 43 Augenfett.rterie, 44 A. inlraorbitalis, 45 A. mal.ris, 46 
A. sphenopalatina, 47 A. palatina minor, 48 A. palatina major, 49 Ende der A. vertebralis, 

50 .Ende der A. cervicalis profunda. 
a Atlas, h Epistropheus, e grosser Zungenbeinast, d Unterkieferast (ein Teil aus ihm heraus

geschnitten), e Schilddr.iise, f Luftröhre, g Proc. jugularis des Hinterhauptsbeins. 
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und entspringt nicht selten direkt aus der A. carotis comm. Ein kleiner, kaudal von der A. thy
reoidea cran. aus der A. carotis communis oder aus der A. parotidea entspringender, in das 
kaudale Ende der Schilddrüse tretender, jedoch nieh t konstanter Zweig wird als A. thyre
oidea caudalis bezeichnet; sie gibt auch kleine Rami tracheales und musculares ab. 

e) Die A. pllaryngea ascendens (Fig. 828 6), ein kleiner Zweig, der meist aus d~r A. th:'(
reoidea cranialis, seltener aus der A. carotis comm. oder aus der A. laryngea entsprmgt. SIe 
lällft dicht am Oesophagus, der Zweige erhält, kopfwärts und verzweigt sich im Pharynx. 

A. Die A. carotis interna (Fig. 828 8,8 U.1021 26) ist der erheblich schwächere Endast 
der A. carotis communis, aus der sie mit einer kleinen Erweiterung dicht brnstwärts von 
der A. occipitalis entspringt (s. S. 619 u. 633). Sie verläuft, 2 Kriimmungen beschreibend, 
am Luftsack nach dem For. lacerum orale und tritt durch die Ineisura carotica desselben 
(s. S.80) in die Schädelhöhle, wo sie zwischen deren Boden und der Dura mater sich durch 
einen am kaudalen Rande der Hypophyse im Sinus circularis verlaufenden starken Quer
ast, die A. illteTCal'otica, mit der der anderen Seite verbindet. Sie begleitet hierauf, im 
Sinus cavernosus, von Blut umspült, nasal verlaufend, den Seitenrand der Hypophyse, 
durchbohrt die Dura mater (Fig. 816 h) und teilt sich sofort in den nasalen und 
kaudalen Ast (m. u. i). Vorher gibt sie kleine Zweige an die Hypophyse, den Sinus 
cavernosus, den 3., 4. und 6. und an die bei den ersten Äste des 6. Gehirnnerven ab. 

1. Der nasale Ast (Fig. 816 m) verläuft nasomedial und vereinigt sich dorsal 
vom Chiasma opticum mit dem der anderen Seite zur unpaaren A. corporis caHosi. 
Aus dem nasalen Ast entspringen: 

a) Die A. ophthalmica interna als dünner Ast, der zum Sehnerven geht und an diesem 
erst lateral und dann über die dorsale zur medialen Seite verläuft: sie mündet in der Orbita 
in den 'fruneus ciliaris nasalis (5.637) ein (s. Zietzschmann [700J und Bach [16J). 

b) Die A. chorioidea nasalis (Fig. 8161), ein kleiner Zweig, der mit dem N. opticus 
zwischen Lobus piriformis und Peduneulus cerebri in die Seitenkammer des Gehirns eindringt, 
um in ihr das Adergeflecht bilden zu helfen. Seltener zweigt das Gefäss aus der A. cerebri media 
oder dem Ramus caudalis ab. 

e) Die starke A. cerebri mellia Wig. 816 n) geht in der Fossa transversa dicht nasal 
vom r,obus piriformis lateral und verbreitet sich im Grosshirn. 

d) 2 oder 3 Zweige an die basale Fläche des Gebirns. 
e) Die A. meningea nasalis (Fig. 8160) ist ein kleiner Zweig, der sich in der Dura mater 

verbreitet und zu dem in der Fossa ethmoidalis subdural gelegenen Bete ethmoidale gebt. 
Dieses wird von der A. meningea nasalis, Zweigen der A. corporis callosi und ethmoidalis gebildet, 
steht durch die letztere Arterie mit den Arterien der Orbita in Verbindung und schickt Zweige 
durch die Foramina cribrosa zur Riechschleimbaut. (Näheres s. Hofmann [265]). 

f) Die A. corporis collosi (Fig. 816 p) schlägt sich um das Genu corporis callosi auf die 
dorsale Fläche des Hirnbalkens um, um sich in ihm, im Septum pellucidum, im Fornix und· den 
benachbarten Abschnitten des Grosshirns zu verzweigen. Sie gibt auch kleine Rami olfactorii 
an die Riechkolben und das Rcte ethmoidale ab. 

über den R. cOßlßlnnicans nasalis s. S. 618. 

2. Der ka udale Ast der A. carotis interna (Fig. 816 i) entspricht der A. communicans 
caudalis horn., ist aber viel stärker als dieser (S. 618); er verläuft kaudomedial und ver
bindet sich ohne Grenze mit dem Endast der A. basilaris cerebri (g); aus der Vereinigungs
stelle zweigt die nicht selten doppelte A. cerebri profunda ab (Fig. 816 k, k). Sie geht 
lateral, schlägt sich um den Grosshirnschenkel nach den Corpora quadrigemina um, 
gibt an diese Teile Zweige und zuletzt eine A. chorioidea caudalis an das Adergeflecht. 

Durch die Verbindung der bei den nasalen Äste der A. carotis interna unter sich 
und der beiden kaudalen Äste (der Rami communicantes caudales mit der A. basilarisl 
entsteht der Cin:ullls m-terioslls (Willisi), Gehirnarterienkranz, der das Chiasma opt. 
und die Hypophyse umsäumt. 

All e Gehirnarterien zeigen grosse Variationen, und ihre Aste bilden viel
fach Netze, besonders innerhalb des Circulus arteriosus. 

B. Die A. carotis externa (Fig. 828 14,14, 1021 27 u. 32) ist der fortlaufende Stamm 
der A. carotis comm., der bis zum Kiefergelenk aufstei to ~ie läuft medial von der 
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Gland. parotis und submaxillaris bis zur Unterfläche des M. jugulomandibularis und 
digastricus und zwischen diesen und dem Luftsack bis zum kaudoventralen Rande des 
grossen Zungenbeinastes; zwischen diesem und dem M. stylohyoideus tritt sie lateral durch 
und verläuft am halsseitigen Rande des Unterkiefers über die Aussenfläche des Zungen
beinastes hinweg dorsal bis nahe an den Proc. condyl. der Mandibula und liegt dabei 
wieder zwischen Parotis einerseits und grossem Zungenbeinast und Luftsack anderseits. 
Nahe dem Proc. condyloideus teilt sie sich in die die Richtung der A. carotis ext. fort
setzende schwächere A. tempo superf. (Fig. 82832) und in die an die Medialfläche 
der Mandibula rechtwinklig abbiegende A. maxillaris interna (Fig. 828 34,M) 

Auf ihrem Wege gibt sie ab: 
1. Die A. occipitalis (Fig. 828 9, 1021 23). Sie entspringt i. d. R. dicht kopfseitig 

von der A. carotis interna, bisweilen auch aus ihr, steht an Stärke zwischen der A. ca
rotis ext. und int., verläuft nach der Fossa atlantis und gibt folgende Äste ab: 

a) Die kleine A. glandulae submaxillaris caudalis (Fig. 828 10), die sich im halsseitigen 
Ende der Gland. submaxillaris verbreitet. Sie entspringt häufig im Teilungswinkel der A. carotis 
communis, mitunter aus der A. carotis externa oder aus der A. meningea caudalis. 

b) Die A. condyloidea (Fig. 828 11) ist klein, läuft am Luftsack schräg zum For. hypo
glossi, tritt durch dieses in die Schädelhöhle und verzweigt sich in der Dura mater. Sie ent
springt häufig aus der A. meningea caudalis, im übrigen manchmal vor, manchmal nach ihr. 

c) Die meningea candalis (Fig.828 12) ist stärker als die beiden vorigen, läuft am Proc. 
jugularis des Occipitale nasodorsal, gibt Zweige an den M. obliquus capitis cranialis und an die 
Gelenkkapsel des Kopfgelenks, tritt durch einen Kanal zwischen der Pars mastoidea und squa
mosa des Schläfenbeins in den Schläfengang und d)lreh diesen in die Schädelhöhle, wo sie sieh 
in der Dura mater, dem Tentorium cerebelli und der Falx cercbri verzweigt. Sie anastomosiert 
mit der der anderen Seite. 

d) Zweige an die Kopfbeuger, den Luftsack und die Lgl. cervieales craniales. 
In der Fossa atlantis teilt sich die A. occipitalis in 2 Äste. 
e) Der kleinere kaudale Ast, Rarmts descendens (Fig. 653 s' U. 828 9')' tritt durch 

das For. transversarium des Atlas auf dessen Flügel, gibt dem M. obliquus capitis caud. 
Zweige uud verbindet sich mit der A. vertebralis (s. S. 630). 

f) Der stärkere kraniale Ast, Ramus occipitalis (Fig. 828 w'), geht durch das 
For. al are auf die dorsale Fläche des Atlas und verbreitet sich im M. obliquus capitis 
cranialis et caudalis, dem M. splenius, M. semispinalis cap., den Mm. recti capitis dor
sales, dem langen Heber und Auswärtszieher des Ohres und in der Haut; er anasto
mosiert mit Zweigen der A. cervicalis prof., A. meningea caud. und mit dem der anderen 
Seite. Bei seinem Durchtritt durch das For. alare gibt er die A. cerebrospinalis 
(Fig. 828 13) ab; sie tritt dureh das For. intervertebrale des Atlas in den Wirbelkanal, 
durchbohrt die Dura mater, die kleine Zweige erhält, teilt sich an der ventralen Fläche der 
Medulla oblongata (Fig.816 a,a) in einen kaudal und einen kranial gehenden Ast, die sich 
bald mit den anderseitigen zu einer Insel vereinigen, aus der kaudal die A. spinalis 
ventralis und nasal die A. basilaris cerebri entspringen. Nicht selten fehlt die A. cerebro
spinalis einer Seite, oder beide Aa. cerebrospinales vereinigen sich, ohne sich zu teilen. 

aal Die A. spinalis ventralis (Fig. 816 b) läuft in der Fissura mediana vcntralis des 
Hüekenmarks bis zu dessen Ende und gibt ibm viele, jedoch sehr kleine Zweige. Auf diesem 
Wege erhält sie ar! jedem For. intervertebrale Verstärkungs- und Verbindungszweige von den 
Aa. vertebrales, intercostales, lumbales und der A. sacralis lateralis. 

bb) Die A. basilaris cerebri (Fig. 816 c,c) läuft median an der ventralen Fläche 
der Medulla oblongata und des Pons, sodann zwischen den beiden Grosshirnschenkeln 
nasal und verbindet sich öfter mit einem die Dura mater durchbohrenden Aste der 
A. carotis interna, der A. caroticobasilaris. Kaudal von der Hypophyse teilt sie sich 
in 2 spitzwinkelig auseinandergehende Endäste (Fig. 816 g, g'), die jederseits ohne 
Grenze mit dem kaudalen Aste der A. carotis interna (A. communicans caudalis) zu-
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sammenfliessen; jeder Endast gibt überdies kleine Zweige an das Infundibulum und 
die Hypophyse ab. Zwischen den beiden Endästen befindet sich meist ein kleines 
Wundernetz. Die A. basilaris gibt jederseits folgende Zweige ab: 

a) Zehn his zwölf Zweige für das verlängerte Mark, Rami medullm'es. 
ß) Die oft doppelte A. cerebelli clludalis (Fig. 816 d, d') entspringt dicht kaudal yon der 

Brücke, geht fast gerade lateral, gibt Zweige für das Kopfmark und die Brücke ab und tr.Jtt 
dann an das Kleinhirn, in dem sie sich verzweigt. Sie anastomosiert mit der der anderen Seite 
und mit der A. cerebelJi nasalis. 

y) Die sehr kleine A. lIU1litivlI interna (Fig. 816 f) entspringt oft aus der vorigen. Sie 
dringt mit dem N. acusticus durch den Meatus acusticus int. in das innere Ohr ein und teilt 
sich in einen Zweig für die Schnecke und einen für den Vorhof und die Bogengänge. 

rJ) Die A. cerebelJi nasaJis CFig. 81G e) entspringt dicht nasal von der Brücke, besteht 
sehr oft aus 2 oder mehreren, dicht nebeneinander liegenden, parallelen Zweigen, gibt kleine 
;\ste an die Zirbel und das mittlere Adergeflecht, anastomosiert mit der A. cerebelli caudalis und 
verbreitet sich im Kleinhirn. 

e) Zweige an die Brücke und an die Schenkel des Grosshirns. 

2. Die schwache A. glandulae submaxillaris media (Fig. 828 15), die sich im 
mittleren Teile der Gland. submaxillaris verbreitet, oft fehlt und dann durch die stärkere 
A. glandulae submaxilI. caudalis oder dnrch einen Zweig der A. masseterica ersetzt wird; 
sie gibt auch Zweige für den M. hyothyreoideus, crico- und thyreopharyngeus ab. 

3. Medial vom M. digastricus entspringt die kräftige (7-10 mm starke) A. maxi!· 
laris externa (Fig.828 16, 1021 28) an einer Stelle, die lateral vom 12. und medial 
vom 9. Gehirnnerven gekreuzt wird. Sie begleitet zuerst, zwischen dem 9. und 12. Ge
hirnnerven verlaufend, den ventralen Rand des grossen Zungenbeinastes, geht nach Ab
gabe der A. lingualis medial am M. pterygoideus bis zum Gefässausschnitt der Mandibula, 
schlägt sich um diesen auf die Gesichtsfläche und wird von hier an A. facialis, 
Gesichtsarterie (s. S. 635), genannt. Bis zum Gefässausschnitt gibt sie ab: 

a) Die A. palatina ascendens (Fig.828 17), die medial vom grossen Zungen
beinast nasodorsal zum Schlundkopf und Gaumensegel geht. Ein stärkerer Zweig von 
ihr, Ramus tonsillaris, geht zur Mandel. Sie entspringt bisweilen im Abgangswinkel 
der A. maxillaris ext. 

b) Die 5-7 mm starke A. lingualis (Fig. 828 18 u. 102131) läuft am ventralen 
Rande des grossen Zungenbeinastes zwischen dem M. hyoglossus und M. ceratohyoideus 
oroventral, geht lateral über den kleinen Znngenbeinast hinweg und gelangt zwischen 
den M. hyoglossus und genioglossus. Sie verläuft nunmehr als A. profunda linguae lateral am 
M. genioglossus bis zur Zungenspitze, gibt Zweige an die Muskeln und die Schleimhaut 
der Zunge und am Grunde der Zunge stärkere Rami dorsales linguae an den Zungen
rücken und -grund und anastomosiert mit der anderseitigen und der A. sublingualis. 

c) Die Aa. glandulae submaxillaris (orales) sind 2-3 kleine Gefässe, die 
zum Kehlgangsende der Gland. submaxillaris gehen. 

d) Die A. sublingualis (Fig. 828 19) läuft, 3-5 mm stark, zwischen dem 
M. digastricus bzw. mylohyoideus und dem Unterkiefer mundwärts, versorgt diese, den 
M. geniohyoideus, den Gesichtshautmuskel, die Kehlgangslymphknoten, die Gland. sub
lingualis und die Haut, tritt in der Höhe des 3. oder 4. Backzahns an die mediale 
Fläche des M. mylohyoidims und der Gland. sublingualis und dann neben das Frenulum 
linguae, begleitet das Endstück des Ductus submax. und verzweigt sich in der Schleimhaut 
des sub lingualen Mundhählenbodens. 

Sie gibt in der Höhe des 3. oder 4. Backzahns die dünne A. submentalis ab, die ober
flächlicher als die A. sublingualis weiter lippenwärts verläuft, Zweige an den M. myloglossus 
abgibt und in der Haut des Kinns endet, wo sie mit Zweigen der A. alveolaris mandib. anasto
mosiert. Die A. sublingualis entspringt bisweilen aus der A. lingualis; dann wird die A. sub
mentalis von der A. maxiIIaris externa abgegeben. 
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e) Zwischen den unter abis d genannten Ästen entspringen Rami musculares 
für den M. pterygoideus und digastricus und das Ende des M. sterno- und omohyoideus. 

Die A. facialis, Gesichtsarterie (Fig. 443 31, 82820,20), läuft vom Gefäss
ausschnitt des Unterkiefers am M. masseter bis zum dorsalen Rande des M. levator labii 
superioris proprius und teilt sich dann in ihre bei den unter kund 1 angeführten Endäste. 
Sie wird von der V. facialis und dem Parotidengang begleitet; am Kieferrand liegt sie 
am meisten oral, der Speichelgang am weitesten aboral, die Vene zwischen beiden, dann 
kreuzt allmählich der Gang die Vene und schliesslich auch die Arterie. 

In einem Falle entsprang die A. facialis alls der A. carotis externa da, wo sich von dieser 
der Ramus masseterieus abzweigt; sie begleitete dell Parotidengang bis zum ventralen Rande 
des Unterkiefers und verlief hierauf wie gewöhn lieh. 

Fig. 30. 

Die A. facialis gi bt ab: 

Pig. 32. 

------ u.....,...' ............. 
-;-

.I' 

)<"ig. 33. 

Figur 829- 33. chemata des Yerha l 
tens d r Gesichtsarterie n d Pfer
des und der ha up tsäc hlich sten Ab
IV e i eh UD gen. Die Bezeichnungen sind in 

allen F'iguren dieselben. 
a A. facialis (lJmschlagsst(lllo), b A. labialis 
inf., c A. labialis sup., d A. la teralis Dasi, 

0 , e A. d rsalis Dasi, f J\ . angularis neuli. 

f) Zweige für den M. masseter, den M. cutaneus labiorum und die Haut. 
g) Die A.labialis inferior (Fig. 44332, 82821, 829-833 b) läuft am ventralen 

Rande des M. buccinator, bedeckt von diesem, dem M. cutaneus labiorum und dem 
M. depressor labii inf., lippenwärts. 

Sie versorgt die genannten Muskeln, die Mundschleimhaut und die ventralen Backendrüsen, 
tritt an die Unterlippe, gibt dem M. orbic!llaris oris, mentalis !lnd ineisiv!ls inferior Zweige, 
anastomosiert mit der A. mentalis !lnd verbindet sich mit der der anderen Seite. 

Vor ihrem Eintritt in den M.orbicularis oris gibt sie die A. anguli oris (Fig. 82821') für 
den Mundwinkel ab; diese anastomosiert mit der A. labialis superior. 
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h) Die A.labialis superior (Fig. 44333, 82822, 829-833 c) entspringt meist 
nahe der Gesichtsleiste und läuft ventral vom M. caninus zur Oberlippe. 

Sie gibt Zweige an die Muskeln, die Haut und die Schleimhaut der Oberlippe, der Nase 
und Backe und dringt mit einigen Zweigen in die Schleimhaut der Nasenhöhle ein.. J!,. der 
Oberlippe verbindet sie sich mit der der anderen Seite und mit der aus dem For. IllCISIVUm 
hervortretenden A. palatina major. 

i) Die A. lateralis nasi (Fig. 443 34, 828 23, 23, 829-833 d) ist schwächer als 
die vorige und bisweilen doppelt; sie liegt weiter nasenrückenseitig und fast parallel 

mit der A. labialis sup., mit der sie anastomosiert. 

Sie verzweigt sich in den Muskeln der Oberlippe, dem M. lateralis nasi, in der Haut der 
Nasentrompete und in der Schleimhaut der Kase; sie anastomosiert mit der A. infraorbitalis 
(Fig. 828 44), die jedoch häufig in die A. facialis mündet. 

k) Die A. dorsalis nasi (Fig. 44ß 35, 82824, 82!J-8ß3 e,e) läuft am Nasenbein 
zur Nasenspitze. 

Sie gibt Zweige an die Nasentrompete, an die Haut, den M. lateralis nasi und die Schleim
hallt der Nase und verbindet sich mit einem längeren Zweig der A. palatina major, der zwischen 
dem Flügelknorpel und dem M. transversus nasi nasenrückenwärts verläuft. 

I) Die A. angularis oculi (Fig. 443 36, 828 25, 829-833 f) geht schräg nach 
dem medialen Augenwinkel zu, gibt dem M. levator labii superioris proprius, levator 
nasolabialis, malaris und der Haut Zweige und anastomosiert mit dem Ramus malaris. 

über die wesentlichen Varietäten der Gesichtsarterien des Pferdes geben 
Fig. 829-833 Aufschluss. 

Nach Abgang der A. maxillaris ext. zweigen von der A. carotis ext. folgende 
Arterien ab: 

4. Die A. masseterica (Fig. 443 25, 828 26) tritt über den Halsrand des Unter 
kiefers in den M. masseter und gibt Zweige ab für den M. pterygoideus, den M. jugulo
mandibularis und für die Parotis. 

5. Die A. auricularis magna (post. N. V.) (Fig. 443 26 u. 82H 27) ist ein starkes 
Gefäss, das dorsal vom vorigen aus der A. carotis ext. entspringt, in der Parotis ohr
muschelwärts geht, Zweige an die Drüse, an den M. auricularis ventr. und den M. jngulo
hyoideus abgibt und ~ich in folgende in bezug auf ihren Ursprung variable Äste spaltet: 

a) Der Ramus auricttlaris lateralis (Fig. 44327, 82829) ist der kleinste Ast, tritt am 
kaudalen Rande des M. auricularis inf., der Zweige erhält, an den lateralcn Rand der Ohrmuschel 
und läuft an ihm bis zur Spitze des Ohres. 

b) u. c) Der Ramus attricularis intermedius und medialÜ! entspringen aus einem gemein
samen Stamme (Fig. 443 26', 828 30 u. 31) am Grunde der Ohrmuschel; der Ramus intermedius 
geht in der Mitte der gewölhten Fläche bis zur Spitze der Muschel, während der Rarnus medialis 
den medialen Rand der Muschel bis zur Spitze begleitet. Beide geben kleine Gefässe an die 
Ohrmuskeln und sebr dünne Zweige, die auch durch den Muschelknorpel dringen, an die Haut 
an beiden Flächen der Muschel. Die 3 Zweige verbinden sich nahe der Muschelspitze und bilden 
dadurch 2 Bogen. 

d) Die A. auricularis P'f"ofttnda (Fig. 443 28, 828 28) gebt zwischen dem äusseren Gehörgang 
und der Pars mastoidea unter den Schildknorpel des Ohres und verbreitet sich in den dort 
liegenden Ohrmuskeln; ein Zweig dringt, den N. auricularis internus begleitend, durch ein Loch 
des Muschelknorpels und verzweigt sich in der Haut der Innenfläche der Ohrmuschel. Die A. 
auricularis profunda, die mit der A. meningea caudalis anastomosiert, gibt bald nach ihrem Ur
sprung die A. stylomastoidea ab, die durch das For. stylomastoideum in die Paukenhöhle gelangt, 
deren Innenwand mit Blut versorgt und einen Bogen um das Trommelfell bildet; aus dem Bogen 
entspringen Zweige für dieses und für die Muskeln der Paukenhöhle. 

6. Die A. temporalis superficialis (Fig. 44329 u. 82832) ist ein 4·-7 mm starkes 
Gcfäss, das, von der Parotis bedeckt, zunächst am halsseitigen Rande des Unterkiefers 
verläuft, dann den Jochbogen in dorsomedialer Richtung kreuzt und unter den M. 
scutularis, der Zweige erhält, und den Schildknorpel tritt. Sie verbreitet sich im 
111. temporalis, nachdem sie Zweige an die Parotis und die Mm. auriculares anteriores 
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(.1. auricularis anteri01-) und einen Zweig abgegeben hat, der mit dem N. auricularis int. 
durch den Muschelknorpel dringt und sich in der Haut der Innenfläche des Ohres ver
breitet. Sie anastomosiert mit der A. frontalis. Kurz nach ihrem Ursprung gibt sie ab: 

die A. transversa fariei (Fig. 443 30, 828 33); diese schlägt sich ventral vom Gelenkfortsat" 
um den halsscitigen Rand des Unterkiefers um, läuft ventral von der Gesichtsleiste, zuerst ober· 
flächlich, dann im M. masseter mundwärts, gibt Zweige an diesen, den M. zygomatieus, subcutaneus 
facici und die Haut und anastomosiert mit Zweigen der A. facialis. 

7. Die A. maxillaris interna (Fig.443 24, 82834,34') wendet sich in nasaler Richtung 
\"Cntral vom Proc. condyloideus an die mediale Fläche des. Unterkiefers, biegt aber bald 
medial ab, indem sie unter dem Ende des M. pterygoidens lat. und entlang dem kaudalen 
Rande des M. pterygoideus medial. an der dorsalen Wand des Luftsackes zur Schädel
basis zieht; nahe der letzteren, wo sie lateral vom N. mandibularis überkreuzt wird, 
biegt sie in einem fast rechten Winkel nasal um, tritt in den Flügelkanal und durch
läuft ihn. Bis zur Eintrittsstelle gibt sie ab: 

a) Kleine Zweige an den M. pterygoideus. 
b) Die 3 1h-5 mm starke A. alveolaris mandibulae (inf.) (Fig. 828 3ö) läuft 

mit dem gleichnamigen Nerven zwischen den Mm. pterygoidei, die Zweige erhalten, 
nach dem For. mandibulare, tritt in den Cltnalis mltndibulae, gibt in ihm Zweige für 
die Backzähne und das Zahnfleisch ab und verlässt ihn als A. tnentalis durch da~ 

Foramen mentale. 
Die A. mentalis tritt in die Unterlippe und anastomosiert mit der A. labialis in!. Ein 

kleiner Zweig geht im Canalis alveolaris incisivus (s. S. 86) bis zur Mittelebene und gibt kleine 
Gefässe für den Hakenzahn und die Schneidezähne ab. 

c) Die kleine A. meningea media (Fig. 82836) entspringt, bedeckt vom N. bucci
natorius, aus der A. maxillaris interna, tritt durch die Incisura spinosa des For. lacerum 
in die Schädelhöhle, verläuft in Rinnen der Innenfläche des Schläfenbeins und Scheitel
beins und verzweigt sich in der Dura mater. 

d) Die A. temporalis profunda aboralis (Fig. 828 37) läuft dorsal und ver
zweigt sich im M. temporalis. 

Im Flügelkanal des Keilbeins entspringen aus der A. maxillaris interna: 
e) Die A. temporalis profunda oralis (Fig. 82838) entspringt i. d. R. gemeinsam 

mit der folgenden, tritt durch das For. al are parvum hervor und verbreitet sich eben
falls im M. temporalis. Beide Aa. temporales profundae anastomosieren mit der A. tem
poralis superfieialis. 

f) Die A. ophthalmica externa (Fig. 828 39) durchbohrt die Periorbita und tritt 
zwischen M. rectus lateralis und M. reet. dors. und beschreibt zwischen dem M. retractor 
und dem M. rectus dors. einen nasal konvexen Bogen, dann strebt sie zwischen M. rectus 
medialis und M. obliquus dors. als A. ethmoidalis dem gleichnamigen Loche zu. Aus 
ihrem Bogen gehen (nach Zietzschmann) ab (s. Fig. 835): 

aal Der Ramus bulbi zur Rinne zwischen dem M. rectus lateralis und reetus ventr., der 
wie bei anderen Tieren ausser den Zuflüssen zum Zinn'sehen Gefässkranze und ausser der A. centralis 
n. opt. die beiden hinteren Ziliarstämme enthält. Der Truncus eüiaris (post.) temporalis tritt entlang 
dem M. retraetor medialis zum Bulbus und durchbohrt den Muskel und die Sclera im temporalen 
IIauptmeridian, indem er nach Abgabe verschiedener Aa. eil. post. breves (temp.), die senkrecht 
die Selem zur Chorioidea hin durchsetzen, in die A .. eil. post. longa (temp.) übergebt, die nun 
allmählich in meridionalem Verlauf in die Sclera sich einsenkt und zum Cire. art. iridis major 
führt. Der Truncus ciliaris (post.) nasalis läuft meist unter dem M. retraetor ventralis hinweg und 
zwischen diesem und dem nasalen zum ventronasalen Sehnervenrand, wo die A. ophthalmiea 
interna, vom Hirn herkommend, sich einsenkt. Auf den M. retraetor vcntr. getreten, läuft der 
Stamm weiter bis zu dessen Insertion und verhält sich im nasalen Hauptmeridian genau wie der 
Trune. eil. temporalis. Am Sebnerven geben gewöhnlich der temporale und der nasale Zu· 
fluss zum Circulus arte,-io8u8 n. optiei und die A. eentralis n. optici ab, die einige Millimeter 
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von dem Eintritt entfernt in den Sehnerven sich einbohrt. - Entgegen den Verhältnissen bei 
anderen Tieren gehen beim Pferde noch ab: die A. ciliaris anterior ventralis über den M. obliquus 
ventr. hinweg zur ventralen Korneaumrandung, ev. eine ventrale Arterie für die Fascia 
bulbi und die UnterJidkonjunktiva und die A. palpebrae tertiae. 

bb) Die A. lacrimalis (Fig. 828 40, 834 m, m) läuft zwischen dem M. rectus medialis und 
dorsalis zur Tränendrüse, in der sie sich verteilt. Jeder Ast gibt Zweige für die Tränendrüse 
und für die Fascia bulbi ab. Der mittlere Ast wird zur A. palpebrae superioris temporalis, die 
nahe dem Lidrand mit der nasalen aus der A. malaris zum Arcus tarseuB superior zusammen
läuft. Der temporale Ast, der ev. die schon erwähnte Arterie für die Fascia bulbi und die 
UnterJidkonjunktiva abgibt, wird zur A. palpebrae inferioris temporalis i diese geht auch, am 
Grunde der Tarsaldrüsen verlaufend, mit einer nasalen aus der A. malaris in einen Arcus 
tat·scus inferior über. 

ce) Der Truncu8 ciliaris dorsalis zieht unter dem M. rert. dorsalis auf dem M. retract. 
dors. zu dessen Insertionsstclle und verteilt sich am dorsalen Hauptmeridian wie der temporale 
Ziliarstamm. 

dd) Die A. ciliaris anterior dorsalis läuft unter dem M. reet. dorsalis bis zum Bulbusteil 
des M. obI. dors.; dieser wird überschritten; nach Umschlagen auf die Oberfläche der Sehne 
des M. rectus dorsalis verzweigt sie sich an der dorsalen Korneaumrandung. Einzelne Äste 
gehen wie ventral zur Conjunct. bulbi, andere zum Kornearande, andere unter Durchbohrung 
der Sclera zur mittleren Augenhaut. 

ee) Die A. supraorbitalis s. frontalis (Fig.828 41, 834 k,k} durchbohrt die Periorbita und 
läuft am Knochen zum For. supraorbitale. Sie gibt feine Äste an Periost und Periorbita ab 
und ev. eine Anastomose zur A. meningea media, die vergleichend eine wichtige Rolle spielt 
(Tandler). Sie kann ihre Wurzel aus der A. ophth. ext. verlieren und dann aus der A. meningea 
media entspringen (Mobilio, Maultier; Zietzschmann, Pferd). Nach Abgabe eines Astes zum 
Sinus frontalis tritt sie durch das For. supraorbitale und verzweigt sich im M. orbic. palpebr., 
M. corrugator supercil. und in der Haut des Oberlides; sie anastomosiert mit der A. angularis 
oculi, der A. malaris, der A. lacrimalis und der A. tempor. superlic. und prof. 

ff) Die A. infratrochlearis geht mit dem gleichnamigen Nerven unter der Trochlea hinweg 
zur Fascia orbitalis und dem Lidsack in die Tiefe des nasalen Augenwinkels. 

gg) Rmni musculares gehen von allen speziellen Orhitalgefässen ab, können aber aus
nahmsweise auch direkt aus der A. ophth. ext. hervorgehen. 

hh) Die A. ethmoidalis (Fig. 835 e), der fortlaufende Stamm der A. ophthalmica, tritt 
durch das 1<'or. ethmoidale in die Schädelhöhle, läuft in ihr quer medial über die Siebbeinplatte, 
gibt Zweige an die Dura mater, anastomosiert mit Zweigen der A. eorporis caUosi und tritt 
durch ein Loch am medialen Rande der Siebbeinplatte in die Nasenhöhle, wo sie sich in der 
Schleimhaut der Siebbeinzellen verzweigt und mit einem langen Aste (Fig. 448 18) an der dor
salen Muschel herabläuft, der Zweige an diese und die Scheidewand abgibt. 

Nach dem Austritt aus dem Flügelkanal läuft die A. maxillaris interna (Fig. 82834', 
834 v) in der Fossa pterygopalatina, umsponnen von Zweigen des N. maxillaris, nach dem 
For. palatinum aborale und geht in die A. palatina major über. Sie gibt ab: 

g) Die 3-5 mm starke A. buccin8toria (Fig. 828 42, 834 w); sie läuft am Tuber 
maxillare mundwärts und lateral und verzweigt sich im M. pterygoideus und M. masseter, 
in den dorsalen Backendrüsen und delll M. molaris und depressor labii info 

Bald nach ihrem Ursprung gibt sie die lange, dünne Augenfettarterie (1<'ig. 828 43) ab, 
die in die Augenhöhle zurückläuft und sich im extraorbitalen Fettpolster verzweigt. Sie ent
springt bisweilen aus der A. maxillaris interna. 

h) Den gemeinsamen Stamlll der nachstehend genannten Arterien: 
aal Die A. malaris (l<'ig. 828 45, 834 x') geht an der oroventralen Wand der Augenhöhle 

ausserhalb der Periorbita in der Richtung nach dem unteren Augenlid und gibt Zweige an die 
Schleimhaut des Sinus maxillaris, an die Periorbita und an den M. obliguus oculi ventr. In der 
Tiefe des Orbitalrandes und etwa am lidseitigen Rande des M. obliguus ventr. teilt sie sich 
(Zietzschmann) in die A. palpebrae inferioris nasalis, die ausser Angesichtsästen eine 
Anastomose zur ventralen Arterie der Fascia orbitalis entsendet und den Areus tarseus inferior 
bilden hilft, und in die A. palpebrae superioris nasalis, welche die A. sacei lacrimalis und 
die A. canalis lacrimalis abgibt und an der Bildung des Arcus tarseus superior sich beteiligt. 

bb) Die A. infraorbitalis (Fig. 828 44, 834 x) tritt in den Canalis infraorbitalis und gibt in 
ihm Zweige an die Wurzeln der Backzähne und an das Zahnfleisch, Aa. alveolares maxi/lae aborales, 
und in dem engen, sich anschJiessenden Canalis alveolaris incisivus auch an den Hakenzahn und 
an die Schneidezähne ab. Sie tritt als ein meist sehr dünner Zweig aus dem Foramen infraorbitale 
und verbindet sich mit der A. facialis oder mit der A. lateralis nasi (Fig. 828 ~3, 23). Bisweilen 
tritt durch das For. infraorbitale ein grösserer Zweig hervor, der die A. labialis superior und 
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A. lateralis nasi ersetzen hilft. In einigen Fällen ging die A. infraorbitalis aus dem Canalis 
infraorbitalis in das Oberkieferbein, trat lippenwärts vom ersten Backzahn an den harten 
Gaumen und verband sich mit der A. palatina major. 

i) Die A. palatina minor (Fig.828 47, 834 z') ist ein sehr dünnes Geläss, das 
medial vom Tuber maxillare zum Gaumensegel verläuft. 

k) Nahe dem For. palatinum aborale die A. sphenopalatina (Fig. 828 46, 834 y), 
aus der bisweilen die A. palatina minor entspringt; sie tritt durch das For. spheno
palatinum in die Nasenhöhle, in der sie sich in 2 Zweige spaltet. Der mediale Zweig 

Figur 834. Die innerhalb der Pcriorbita 
gelegenen Teile. Der Joch- und der Augen-

höhlenhogen sind entfernt. 
a, a Reste der aufgeschnittenen und zurückge
klappten Periorbita, b M. levator palpebr. sup., 
c M.obliquus oculi ventralis, d M. rectus oculi ven
tralis, e 111. rectus oculi lateralis, f M. rectus oculi 
dorsalis, g Bulbus (Sclera), g' Cornea, h Tränen
drüse, i, i N.frontalis, i' N. trochlearis, k, k A.fron
talis (ausserhalb der Periorbitagelegen),lHauptäste 
des N. lacrimalis, m, m A. lacrimalis, n N. malaris, 
o starker Muskelast der A.ophthalmica, p der zum 
M. obliq uus ventralis ziehende Hauptast des N. 
oculomotorius, q Oberkieferast des 5. Nerven, r N. 
infraorbitalis, sN. nasalis post. s. sphcnopalatinus, 
t N. palatinus major, u N. palatinus minor, vA. 
maxillaris interna., w A. buccinatoria (abgeschnit
ten), x A. infraorbitalis, x' A. malaris, y A. spheno
palatina, z A. palatina major, z' A. palatina miDor. 
1 abgesägter Jochbogen, 3 abgesägter Jochfortsatz 
des Stirnbeins, 4 Jochleiste, 6 Fissura orbitalis, 
7 For. rotundum et pterygoideum orale, 9 alare 

A. temporalis prof. oTalis. 

Figur 835. Arteri en de s linken Aug
apfels vom Pferde (0. Zietz s ch mann). 

Schematisch. 
ad A. adiposa, af A. der Fascia bulbi, b A. 
buccinatoria, ead A. ciliaris anterior dars.lis, 
eav A. ciliaris anteriar vcntralis, cd Trunens 
ciliaris darsalis, CD Truncus ciliaris nasalis, 
co A. centralis ncrvi aptici, ct Truncus 
ciliaris temporalis, e A. ethmoidalis mit dem 
N. ethmoidalis, itr A. u. N. infratrochlearis, 
1 A.lacrimalis, mi A. maxilJaris interna, oe 
A. ophthalmica externa, oi A. ophthalmiea 
interna, l,it A. palpebrae inferioris tempo
ralis, lIst A. palpebrae superioris temporalis, 
l,t A. palpebrae tertiae, rb Ramus bulbi, 
so A. supraorbitalis s. frontali s, t A. tempo· 
ralis profunda oralis, gemeinsam mit der A. 
ophthalmica externa entspringend, z, z 3 Zu
flüsse zum Zinn'schen Kranz (nasaler, von
traler, temporaler), N. I. tr N. ophthalmicus 

n. trig., sein ventraler Ast N. laerimalis. 
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verbreitet sich in der Nasenscheidewand (Fig.448 17), der laterale in der Schleimhaut 
der ventralen Nasenmuschel, des ventralen Nasengangs, der Choanen, der Stirn- und 
Kieferhöhle. Die A. sphenopalatina entspringt bisweilen aus der A. infraorbitalis. 

1) Die A. palatina major (Fig. 828 48, 834 z) läuft durch den Canalis palatinus, 
tritt durch das For. palat. majus in den Sulcus palat. und verbindet sich an dessen 
oralem Ende, zwischen der 3. und 4. Gaumenstatl'el, bogenförmig mit der der anderen 
Seite. Das hierdurch entstandene Gefäss (Fig. 448 15) gelangt durch das For. incisivnm 
an die Lippenfläche des Zwischenkieferbeins, spaltet sich in 2 Zweige, von denen der 
eine Gefässe an die Lippenschleimhaut, an den M. orbicularis ori8 und M. incisivus 
superior abgibt und der andere den vorderen Tei I der Nasenhöhle versorgt; sie anastu
mosieren mit der A. labialis sup. und der A. lateralis nasi. 

Im Sulcus palatinus gibt sie Zweige an den harten Gaumen und solche ab, die durch 
kleine Löcber des Gaumenfortsatzes der Maxilla in die Nasenhöhle dringen und sich in der 
Schleimhaut des ventralen Nasengangs, der ventralen Nasenmuschel und der Nasenscheidewand 
verbreiten und mit der A. sphenopalatina und ethmoidalis anastomosieren. 

5. Die Artel'ia thoracica s. mammal'ia interna. 
Die starke A. thoracica interna (Fig. G53 9 u. 827 i) entspringt am kaudalen 

Rande der 1. Rippe aus der A. subclavia, geht an der Innenfläche der 1. Rippe ventral 
und tritt am Brustbeinende des Knorpels der 2. Rippe unter den M. transversus thoracis; 
bis dahin gibt sie mehrere kleine Zweige an die Thymus und das Mediastinum ab. 
Sie läuft so dann, vom M. transversus thoracis bedeckt, am Seitenrand der Innenfläche 
des Brustbeins beckenwärts und teilt sich an der G. oder 7. Rippe in ihre beiden 
unter c und d beschriebenen Endäste. Aus ihr entspringen: 

a) In jedem Zwischenrippenraum bis zum siebenten ein Zweig, der Gefässe an den M. trans
versus thoracis und an den Herzbeutel sendet, als Ramus perforans aus der Brusthöhle tritt, 
sich in den Brustmuskeln und der Haut verbreitet und ferner einen Ramus intercostalis abgibt, 
der dorsal verläuft, Gefässe an den M. transversus costarum, die Mm. intercostales, die Brust
und Bauchmuskeln und die Haut gibt und sich mit der entspr. A. intercostalis verbindet. 

b) In der Höhe der 4. Rippe die sehr kleine A. pericardiacophrenica, die sich im Peri
card, dem Mediastinum und dem sehnigen Teile des Zwerchfells verzweigt. 

c) Die A. musculophrenica, die zuerst an der Brust-, dann an der Banchhöblenfläche des 
Zwerchfells verläuft, die Anheftung des letzteren an den R.ippenknorpeln bis zur letzten Rippe 
begleitet und Zweige an das Zwerchfell, den M. transversus abdominis und an die Mm. inter· 
costales gibt. Die Zweige für die letzteren anastomosieren mit den Aa. intercostales. 

d) Die A. epigastrica cranialis, der fortlaufende Stamm der A. mammaria int., die 
zwiscben dem 9. Rippenknorpel und dem Schaufelknorpel in die Bauchhöhle tritt, zwischen 
M. transversus und rectus abdominis oder an der dorsalen l<'Jäche des letzteren beckenwärts geht, 
sich in diesen Muskeln verzweigt und in der Mitte der ventralen Bauchwand mit der A. epi
gastrica caudalis anastomosiert. 

6. Der Truncus omocervicalis. 
Der Truncus omocervicalis (Fig. 653 10 u. 827 h) entspringt halsseitig von der 

A. thoracica interna aus der kranialen Wand der A. subclavia, läuft kranioventral, 
tritt, vom M. scalenus bedeckt, ans der Brusthöhle, gibt Zweige an die Lgl. cervicales 
caudales, sowie an das Mittelfell und teilt sich in: 

a) Die A. cervicalis asceDllens (Fig. 653 10') ist der stärkere Ast, geht ventral von der 
Trachea kopfwärts, gibt Zweige an die Muskeln ventral von dieser und an den M. scalenus und 
verzweigt sich im M. brachiocephalicus und in der Pars praescapularis des M. pectoralis prof. 
sowie in den kaudalen Hals- und in den Buglymphknoten. 

b) Die A. transversa scapnlae (Fig. 653 10") tritt zwischen der Pars praescapularis des 
M. pectoralis prof. und dem M. brachiocephalicus in die Rinne zwischen der Pars clavicularis 
des M. pectoralis superf. und dem M. brachiocephalicus nnd verzweigt sich in den genannten 
Muskeln sowie im M. pectoralis prof. 
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7. Die Arteria thoracica externa (lateralis N.). 
Die A. thoracica externa (Fig. 653 11 u. 836 2), der kleinste Ast der jederseitigen 

A. subclavia, schlägt sich um das ventrale Ende der 1. Rippe, läuft unter dem M. pecto
ralis prof. nahe dessen dorsolateralem Rande bis zu seinem kaudalen Ende, gibt ihm 
und der Pars sternocostalis des ~1. pectoralis super!. sowie den Lgl. thoracis ventrales 
Zweige und verbreitet sich im M. snbcutaneus maximus. 

Sie entspringt häufig aus der A. mammaria interna, mitunter aus der A. axillaris, sub· 
scapularis, thoracieodorsalis und brachialis. Der Stamm der A. thoraeiea externa fehlt in diesen 
Fällen an der normalen AbgangsteIle oder ist sehr klein. 

8. Die Arteria axillaris. 
Der fortlaufende Stamm der A. subclavia tritt zwischen der 1. Rippe und dem 

ventralen Rande des M. scalenus dorsal von der V. axillaris aus der Brusthöhle und 
wird zur A. axil\aris (Fig. 653 12, 827 g', 836 I, 837 I), deren 5-6 cm langer Stamm 
an der medialen Seite des Schultergelenks beckenwärts läuft. Er gibt kranial vom 
Gelenk die oft doppelte A. thomcicoacromialis (Fig. 836 3, 837 2) ab und teilt sich 
dicht kaudal vom Schultergelenk in die A. subscapularis und A. brachialis. 

Die A. tltoraeicoacromialis verläuft kranial vom Schultergelenk dorsal, gibt Zweige an 
den M. supraspinatus, M. subscapularis, die Pars praescapularis des M. pectoralis pro!., den 
M. brachioeephalicus und die Gelenkkapsel und Ernährungsarterien für den Humerus ab. Letztere 
treten zwischen Gelenkkapsel und Ursprungssehne des M. bieeps brachii in die Tiefe und dringen 
durch die Löcher 7-wischen Gelenkkopf und Rollfortsätzen des Humerus in diesen. 

1. Die A. sn bscapularis (Fig. 836 4, 837 3) ist ein starkes Gefäss, das zwischen 
M. teres major und subseapularis am Beekenrand der Scapula nach deren Rücken
winkel verläuft und sich im M. deltoideus und infraspinatus und im Caput longum des 
M. trieeps brachii verzweigt (Fig. 837 i,i). Aus ihr entspringen: 

a) 1,5-2,5 cm von ihrem Ursprung entfernt die lange A. thoracicodorsalis (Fig. 836 G 

lind 837 ,,), die an ner medialen Fläche des M. teres major dorsokaudal geht und sich in deo 
~\chsellymphknoten, dem !I!. teres major, latissimus dorsi und im Bauchhautmuskel verzweigt. Sie 
entspringt sehr selten aus der A. brachialis, dorsal von der A. circumflexa humeri anterior. 

b) Die A. circumflexa Itumeri posterior (Fig. 836 " u. 837 4) entspringt '(2-2'(, cm 
dorsal von der vorigen, geht kaudal vom Schultergelenk zwischen dem Caput longum und laterale 
des M. triceps, die Zweige erhalten, lateral (Fig. 838 10), gibt Zweige an die Gelenkkapsel, den 
~1. capsularis, deltoideus, teres minor und infraspinatus und verbreitet sieh im !Ir. subcutaneus 
scapulae und in der Haut; sie anastomosiert mit der A. cireumflexa humeri anterior. 

c) Die A. circumflexa scapulae (Fig.836 7 u. 837 r.) entspringt aus der A. subseapularis 
5' /2-9 cm nach deren Abgang und tritt, nachdem sie Zweige an den M. subscapularis und 
einen Zweig für die mediale Fläche des Schulterblatts abgegeben hat, am Beckenrand des 
Schulterblatts durch das Caput longum des 1Ir. triceps auf die laterale Fläche des Schulterblatts, 
läuft an ihr in einer seichten Gefässrinne halswärts und verzweigt sich im M. te res minor, 
M. infra- und supraspinatus (Fig. 83811) und gibt eine Ernährungsarterie für die Scapula ab. 

d) Rami musculares für das Caput longum des 1Ir. triceps, den M. tensor fasciae ante
hrachii, teres major und subscapularis (Fig.836 H u. 837 7,7). 

2. Die A. brachialis (Fig. 83G 9 Il. 837 R) läuft an der medialen Fläche des 
Humerus, halsseitig von dem N. medianus, beckenseitig von der V. brachialis und dem 
N. ulnaris begleitet, allmählich den Knochen kreuzend, zum Ellbogengelenk. Auf 
diesem Wege gibt sie ab: 

a) Die A. circumßexa llUmeri anterior (I!'ig. 836 10 u. 837 9) entspringt nur wenige 7.enti
meter vom Teilungswinkel der A. axillaris entfernt, geht zwischen beiden Portionen des M. co· 
racobrachialis oder zwischen letzterem und dem lJumerus halswärts, gibt I':weige an den .M. co
racobrachialis und pectoralis prof. und verzweigt sich schliesslich im M. biceps brachii. Sie 
anastomosiert mit der A. circumflexa humeri post. und entspringt häufig distal von der Mitte 

Ellenberger und Ba.um, Anatomie. 14" Auft. 41 
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des Humerus und geht dann zwischen dem M. coracobrachialis und M. biceps brachii bis zu 
ihrer gewöhnlichen Ursprungsstelle zurück, an der in solchen Fällen ein dünnes, nur für den 
M. coracobrachialis bestimmtes Gefäss von der A. brachialis abzweigt. 

b) Die A. j,roflluda brachii (Fig. 836 11 u. 837 10) entspringt als ein kurzer, nicht selt.en 
doppelter Stamm ungefähr in der Mitte des Humerus aus der A. brachialis, ganz ausnahm.swe~se 
auch aus der A. subseapularis, geht beekenwärts und teilt sich in mehrere Zweige, die S1C~ Im 
M. triceps brachii, im M. tensor fasciac antebrachii, anconaeus parvus und brachialis verbreIten; 
kleinere Äste gelangen zwischen dem letzteren und dem Caput longum des 1\!. triceps zur Gelenk
kapsel des Ellbogengelenks (Fig. 83812); ein dünner Zweig, der am M. extensor carpi radialis 

'. 

herabläuft, versorgt die Haut. Die Arterie anasto
mosiert mit der A. interossea recurrens nnd der 
A. collateralis ulnaris. 

c) Rami musculares an den M. teres major, 
( / pectoralis prof., coracobrachialis und biceps brachii 

(Fig. 836 12 u. 837 11). 

J' 
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Figur 83G. 

d) Die A. coJlateralis uluaris (proximalis) 
(Fig. 836 13 u. 837 12) läuft am ventralen Rande des 
Caput mediale des M. triceps, das Zweige erhält, 
Ilach der medialen Fläche des Olecranon, gibt Ge· 
fässe an den M. tensor fasciae antebrachii, die Pars 
sternocostalis des M. pectoralis superfic., die Lgl. cubi
tales, die Gelenkkapsel des Ellbogengelenks, den 
Scbulterhautmuskel und die Haut. Sie wendet sich 
am Unterarm sodann fusswärts und läuft, von der 
gleichnamigen Vene und dem N. ulnaris begleitet, 
zwischen M. extensor und flexor carpi ulnaris, die 
Zweige erbal ten, fast bis zum Os accessorium, sendet 
über diesem einen Verbindungsast (Fig. 836 13' u. 
837 12') an die A. metacarpea volaris prof. lateralis 
(Fig. 836 I" u. 837 20) und verbreitet sich mit dünnen 
"'weigen in der Haut lateral am Carpus (Fig. 838 15). 

e) Die A. nutritia Immeri ist ein kleines, 
-- kurzes, häufig aus der vorigen Arterie entspringendes 

Gemss, das durch das Brnährungsloch in den Humerus 
eindringt. 

Figur 836. Arterien der rechten Schulter
gliedmasse des Pferdes; von der medialen Seite 
gesehen; die punktierten Linien deuten den weiteren 
Verlauf der Arterien an der lateralen Fläche der 

Gliedmasse an (halbschematisch). 
1 A. axillaris, 2 A. thoraeica externa, 3 A. thoracico
acromialis, 4 A. subscapularis, 4' ihr fortlaufender, 
an die laterale Fläche des Schulterblatts tretender 
Stamm, 5 A. circumflexa humeri posterior, 6 A. tho
racicodorsalis, 7 A. circumflexa scapulae, 8 Muskel· 
zweige für den 1\1. triceps brachii, 9 A. brachialis, 
10 A. circumflexa humeri aoterior, 11 A. profunda 
brachii, 12 Muskelzweige für den M. biceps brachii, 
13 A. collateralis ulnaris, 13' ihr Endstamm, der 
mit der A. metacarpea vol. prof. lateralis anastomo
siert (zu dick gezeichnet), 14 A. collateralis radialis 
(distalis), 14' deren Zweige für die Streckmuskeln, 
15 A. mediana, 16 A. interossea communis, 16' ihr 
fortlaufender Stamm, der sich mit der A. colla teralis 
radialis (distalis) verbindet, um das Rete carpi dor· 
sale zu bilden, 16" A. interossea reeurrens und ihre 
Anastomose mit der A. profunda brachii, 17 A. retis 
carpi volaris, 18 A. metacarpea vol. superfic. III 
(fälschlich über die laterale Seite des Os accesso
rium gezeichnet), 19 A. metacarpea vol. prof. lateralis, 
20 A. metacarpea vol. prof. medi"lis, 21 A. metacarpea 
dorsalis medialis, 22 A. digitalis medialis, 23 dorsale 

Fesselbeinarterie, 24 dorsale Kronbeinarterie. 
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f) Die A. eollateralis radialis (distalis) 
(Fig. 836 14 u. 837 13) ist ein starkes Gefäss, das 
zuerst vom M. biceps brachii, dann vom M. brachialis 
bedeckt, über die Beugefläche des Ellbogengelenks, 
dessen Gelenkkapsel Zweige erhält, auf die vordere 
Fläche des Radius tritt und, an dieser unmittelbar 
auf dem Knochen fusswärts laufend, Gefässe fiir den 
~!. extensor earpi radialis, extensor digitalis comm., 
abductor pollieis longus (Fig.836 14' u. 838 14) sowie 
an die Haut gibt und mit der A. interossea dorsalis 
anastomosiert. Die Arterie entsendet im übrigen 
einen dünnen Zweig zu dem Rete carpi dorsale 
(s. S. 644 u. 645 u. Fig. 838 14'). Die für die ge
nannten Streckmuskeln bestimmten I'.weige entspringen 
mitnnter aus der A. interossea dorsalis. 

Der Endstamm der A. brachialis geht über 
die Sehne des M. hieeps, den medialen Band
höcker des Radius 1) und das mediale Seiten
band des Ellbogengelenks an den Unterarm 

nnd wird zur A. mediana (Fig. 836 15, 837 14 

u. 842 2). Diese läuft nahe dem medialen Rande 
der hinteren Radiusflächc, bedeckt vom M. flexor 
carpi rad., fast his zum distalen Ende des 
Radius, wo sie zwischen M. flexor carpi radialis 

uud ulnaris tritt nnd sich in die A. metacarpea 
volaris prof. mr(Nalis und lateralis und die 

1) An dieser Stelle, die wm Pulsfühlen be
nntzt wird, ist die Arterie nur von der dünnen Pars 
sternocostalis des M. pectoralis snperficialis und der 
Hant bedeckt. 

Figur 837. Arterien medial an der rechten 
Schultergliedrnasse des Pferdes. 

1 A. axillaris, 2 A. thoraeicoacromialis, 3 A. sub
scapularis, 4 A. circumflexa humeri post., 5 A. tho
racicodorsalis, 6 A. eircumflexa seapulae, 7, 7 Rami 
musculares, 8 A. brachialis, 9 A. cireumflexa humeri 
anterior, 10 A.profunda brachii, 11 Ramus muscularis, 
12 A. collateralis nlnaris, 12' deren Endstamm, 13 A. 
collateralis radialis, 14 A. mediana, 15. 15' Rami 
musculares, 16 A. interossea communis, 17 Arterie 
für das Rete carpi volare, 18 A. metacarpea vol. prof. 
medialis, 19 A. metacarpea vol. superficialis III, 
20 A. metacarpea vol. prof. lateralis, 21 A. digitalis 
medialis, .22 dorsale Fessel- und Kronbeinarterie, 
23 Arterie der Kronenwulst, 24 A. digitalis lateralis, 

25 A. metacarpea dorsalis medialis. 
a Pars praescapularis und a' Pars humeralis des 
M. pectoralis profundus, b M. snbscapularis, c M. teres 
major, d M. supraspinatus, e M. latissimus dorsi, 
f M. biccps, g M. coracobrachialis, h Caput mediale, 
i, i Caput longum des M. triceps braehii, k M. tensor 
faseiae antebrachii, I IIL brachialis, m M. extensor 
carpi radialis, n, n M. flexor earpi radialis, 0 M. flexor 
earpi ulnaris, p M. flexor digitalis sublimis, q M. flexor 
digitalis profundus, r Caput nlnare des M. flexor earpi 
ulnaris und M. flexor digitalis profundus, s M. inter-

osseus medius. 
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Figur 837. 
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Figur 838. 

Arterien der Schultergliedmasse des Pferdes. 

A. metacarpea volaris super{icialis III (digitalis 
communis) teilt. Bis dahin gibt sie ab: 

g) Gelenkzweige für das Ellbogengelenk. 
h) ![uskelzweige für die an der hinteren 

Radiusflä"he liegenden Beugemuskeln und beson
ders starke an den proximalen Teil der letzteren 
(Fig. 837 15, 15'). 

i) Die relativ starke A. interossea ~ommunis 
(Fig.836 16 u. 837 1n) tritt durch den Unterarmspalt 
auf die laterale Sei te des Radius, wird damit zur 
A. interossea dorsalis, liegt am lateralen Rande des 
M. extensor digitalis comm. (Fig. 836 16' u. 838 13), 
gibt Zweige an die Streckmuskeln, den · M. extensor 
carpi ulnaris und die Haut und bildet schliesslich mit 
einem Zweige der A. collateraJis radiaJis dorsal am 
Carpus das Rete carpi dorsale (Fig. 88S 13u

). Im 
Unterarmspalt entspringt aus ihr die A. nutritia 
radii, die durch das Ernährungsloch in den Knochen 

Figur 83S. Arterien und Nerven der Schulter
gliedrnasse des Pferdes; von der lateralen Seite 

gesehen. 
1 N. suprascapularis, der einen Zweig an den M. 
supraspinatus (c) abgibt, 2 N. axillaris, der schwache 
Zweige an den M. deltoideus (d), teres minor (e), 
allsserdem einen starken Zweig (3) an den M. brachio
cephalicus (b) und einen Hautnerven (4) abgibt, 
5, 5 N. radialis, der Muskelzweige ap" das Caput 
longum (f), den M. extensor carpi radialfs' (i), extensor 
dig. comm. (k, k), extensor digit.lat. (1, I) und M. extensor 
carpi ulnaris (m, m) und abdllctor pollicis longlls (n) 
abgibt, der ausserdem einen Hautnerven (6) abzweigt, 
dessen Äste abgeschnitten sind, 7 oberflächlicher End
ast des N. ulnaris, 8 N. volaris lateralis, S' dessen 
\'olarer und 8" dessen dorsaler Endzweig, 9 Ramus 
communicans zwischen beiden Nn. volares, 10 A. cir
cumftexa humeri post. mit ihren Ästen, 11 Endzweige 
der A. circumflexa scapulae, von denen der abge
schnittene in die Haut hereingeht, 12 Endzweige der 
A. profunda brachii, 12' Zweig für den M. ext. carpi 
rad., 13 A. interossea dorsalis, 13' Ramus communi
eans derselben zur A. profunda brachii, 13" Ast der 
A. interossea communis zum Rete carpidorsale, 14 
A. collateralis radialis, 14' Ast derselben zum Re!e 
carpi dorsale, 15 Endzweig der A. colJateralis ulnaris, 
16A. metacarpca dorsalis lateralis, 17 dünner Arterien
zweig, der den N. volaris lateralis begleitet, 18 A. 
digitalis lateralis, 19 V. digitalis lateralis, 20 V. meta· 

carpea volaris superficialis lateralis. 
a präskapulare Portion des M. pectoralis pro fundus, 
b Endteil des M. bracbiocephalicus (abgeschnitten), 
c, c M. supraspinatus (aus dem ein Stück herausge
schnitten ist), d, d M. deltoideus (aus dem ein Stück 
herausgeschnitten ist), e M. teres minor, f Caput longum 
und g,g Caput laterale des M. triceps brachii (ein Teil 
aus letzterem herausgeschnitten), h M. brachialis, iM. 
extensor carpi radialis (sein Ursprungsteil ist heraus
geschnitten), k, k M. extensor digitalis comm. (aus 
dem ein Stück herausgeschnitten ist), I, I M. extensor 
digitalis lateralis (ein Stück herausgeschnitten), m, m 
M. extensor carpi ulnaris (ein Stück herausgeschnitten), 
n M. abductor pollicis longus, 0 tiefe und 0' ober-

flächliche Beugesehne, p M. interosseus medius. 
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dringt. Nach dem Durchtritt durch den Unterarmspalt gibt sie ausserdem ab: die sehr dünne 
A. interossea recurrens (Fig.836 16" u. 838 13'), die auf der lateralen Fläche der l:'lna, z. T. vom 
lateralen Querband bedeckt, oberarmwärts läuft und mit der A. profunda brachii sowie mit der 
A. collateralis ulnaris anastomosiert. 

Aus dem Rete carpi dorsale (Fig. 836 1,' u. 842 6) entspringen Zweige für die Bänder und 
Sehnenaushreitungen der Vorderfusswurzel und die sehr dünne A. metacarpea dorsalis lateralis 
et utedialis (Fig. 83621,83725,83816,8427 1l.8). Diese verlaufen in der Furche zwischen dem 
Hauptmittelfussknochen und den beiden Griffelbeinen zehenwärts, geben Zweige an die Haut und 
verbinden sich am distalen Ende der Griffelbeine mit der volaren Metakarpalarterie ihrer Seite. 
Die A. metacarpea dorsalis medialis entspringt häufig aus der entspr. volaren Metakarpalarterie. 

k) Die A. retis carlti volaris (Fig. 836 17 u. 837 17) entspringt im distalen Drittel des 
Unterarms, geht neben dem medialen Rande der volaren Radiusfläche zehenwärts und teilt sich an 
der Beugefliiche des. Carpus in Zweige, die mit Asten der volaren Metakarpalarterien das grob
maschige Rete carlll volare bilden. Dieses gibt Zweige an die volaren Bänder des Carpus und 
anastomosiert mit dem dorsalen Netze. In einigen Fällen entsprang die Arterie aus dem Haupt
stamm am Ellhogengelenk, verlief oberfliiehlich auf der Unterarmfaszie bis zur gewöhnlichen Ur
sprungsstelle, um dann in die Tiefe zu dringen und das Gefässnetz zu bilden. 

Nahe dem Carpus (21/2-8 cm proximal von ihm) teilt sich die A. mediana in die 
S. 643 u. 644 erwähnten Endäste und zwar in der Weise, dass in der Regel (bei 36 von 
61 untersuchten Tieren) erst die A. metacarpea 
I'olaris profunda medialis, dann 1/2-1 em 

distal von ihr die A. rnetacarpea volaJ'is 
profunda lateralis entspringt, während der 
fortlaufende Stamm als A. rnetacarpea volaris 
superficialis 111 bezeichnet wird (Fig. 839 b). 
Doch kommen davon sehr viele Aus-
nahmen vor. 

So entsprang in 13 von 100 Fällen erst 
die A. metacarpea vol. prof. lateralis und 1/2 bis 
2'/2 cm distal von ihr die A. metaearp. vol. prof. 
medialis (Fig. 840 c); in 6 von 100 Fällen zweigten 
beide Aa. metacarpeae volares prof. in gleicher 
Höhe ab; in 20 von 100 Fäll en hildeten beide 
einen 3 mm his 3 'I" cm langen, gemeinschaft
lichen Stamm (Fig.841 e). In einem Falle ent
sprang die A. metacarpea vol. prof. lateralis 
9 'h cm proximal von der A. metacarpea val. prof. 

d d 

Figur 839. Figur 840. Figur 841. 

Figur 839-841. Schemata der End-
teilung der A. mediana des Pferdes. 

a A. mediana, b A. metacarpea volaris super· 
ficialis III, c A. metacarpea volaris prof. me· 
dialis, d A. metacarpea volaris prof. lateralis, 

e gemeinschaftlicher Stamm von e und d. 

medialis, in einem anderen Falle am proximalen Ende des Metaearpus aus der A. metacarpea 
vol. prof. medialis. Das Stärken verhältnis der A. metacarpea val. prof. Jateralis zur medialis 
und zur A. metacarpea volaris superlicialis 111 verhält sich ungefähr 1 : 2 : 4-6. 

Die Ä.. metacarpea volaris prof. medialis s. secunda (Fig. 836 20, 837 18 
u. 842 5,5) läuft, oberflächlich und in das Lig. carpi transversum eingeschlossen, nahe dem 
medialen Rande des Carpus zehenwärts, gibt Zweige an das Rete carpi dorsale (Fig. 842 5'), 
tritt am proximalen Ende des medialen Griffelbeins in die Tiefe und an die volare 

Fläche des Hauptmittellussknochens(Mc3), an der sie neben dem medialen Griffelbein zehen
wärts verläuft und mit der A. metacarpea dorsalis medialis anastomosiert. Am distalen 
Ende des Me 3 verbindet sie sich mit der A. metacarpea val. prof. lateralis zu einem 
Stämmchen (Fig.842), das zwischen beiden Schenkeln des M. interosseus medius durch

tritt und in die laterale Seitenarterie der Zehe, sehr selten in die A. metacarpea vol. 
superf. III einmündet; bisweilen verbindet sie sich mit den genannten Arterien, ohne 
sich mit der A. metacarpea vol. prof. lateralis vereinigt zu haben. 

Durch einen starken Querast (Fig.842 4"), der am proximalen Ende der Griffelheine 
zwischen dem M. interosseus medius und der Verstärkungssehne des M. flexor digitalis prof. 
liegt und die beiden Aa. metacarpeae vol. prof. verbindet, wird der Areus volnrjs profulldus 
gebildet, zu dessen Vervollständigung fast stets ein zweiter zwischen dem M. interosseus medius 
und der volaren Fläche vom 1I1e 3 liegender Querast beiträgt. Die A. metacarpea vol. prof. 
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medialis gibt Zweige an den M. interosseus medins und eine starke Ernäbrungsarterie für das Me 3 
(Fig.842 5") ab, die bisweilen aus der A. metacarpea vol. prof. lateralis entspringt. In einzelnen 
Fällen (bei 11 von 100 untersuchten Pferden) bestand eine Verbindung zwischen A. metacarpea 
vol. prof. medialis und A. metacarpea vol. superficialis Irr, Arclls volaris superficialis. Der 
3-5 mm starke Verbindungsast entspringt 1-6 cm distaL vom Carpus aus der A. metacarpea 
vol. superf. IU, läuft über den medialen Rand der tiefen Beugesehne nach vorn (dorsal) und gleich
zeitig etwas karpuswärts und mündet in die A. metacarpea vol. prof. medialis. 

Die A. metacarpea volaris prof. Iateralis s. quarta (Fig. 8ß6 l~j, 837 20, 842 4,') 
ist ein dünnes Gefäss, das sich dicht proximal vom Carpus, bedeckt vom M. flexor 

carpi ulnaris, mit dem Endstamm der A. collateralis ulnaris verbindet (Fig. 837 12', 842 1) 
und, den N. volaris lateralis begleitend, nahe dem volaren Rande der: medialen Fläche 
des Os accessorium zehenwärts und etwas lateral verläuft. Sie tritt am Köpfchen des 

Mc 4 in die Tiefe, nachdem dünne Zweige für das Rete carpi dorsale abgegeben sind, 

und verbindet sich dnrch 1-2 Queräste zur Bildnng des Arcus volaris profundus (S. 645) 

mit der A. metacarpea vol. prof. medialis (Fig. 8424",4")' 
Sie gibt bis dahin Zweige an das Lig. carpi transversum sowie die Haut und an oder 

nahe dem Areus volaris profundus einen sehr dünnen Zweig (Fig. 83817, 842 4') ab, der den 
N. volaris lateralis bis zum Fesselgelenk begleitet und in die A. digitalis lateralis mündet. 
Distal vom Areus volaris profundus verläuft die Arterie an der volaren Fläche des Mc 3 neben 
dem lateralen Griffelbein zehenwärts, um sich mit der A. metacarp. vol. prof. medial. zu einem 
Stämmchen zu verbinden oder direkt in die A. digitalis lateralis zu münden. Sie anastomosiert 
mit der A. metacarpea dorsalis lateralis. Selten entsprang die A. metacarpea vol. prof.lateralis 

;' 

nahe dem Ellbogengelenk aus der A. mediana und verlief ausserhalb der 
Unterarmfaszie bis zum Os accessorium und dann wie gewöhnlich. 

4. Die A. metacarpea volaris superficialis (früher A. digi
talis communis), Hauptmittelfussarterie (Fig. 83618, 837 19, 
842 3,3,3), ist der fortlaufende Stamm der A. mediana und geht mit den 

Sehnen der Zehenbeuger zuerst innerhalb des Lig. carpi transversum, 

dann oberflächlich am medialen Rande der tiefen Beugesehne 
zehenwärts. Sie wird stets dorsal von der entspr. Vene, volar vom 

l' N. volaris medialis begleitet. Sie gibt Zweige an die Beugesehnen, 
den M. interosseus medius und die Haut; nahe dem distalen Ende des 
Me 3 tritt sie an die volare Fläche des M. interosseus medius und 
teilt sich über den Sesambeinen in 

a) die A. digitalis medialis (Fig. 83622, 83721, 8429) und 
b) die A. digitalis lateralis (Fig. 837 24 , 83818 u. 8429), 

mediale und laterale Seitenarterie der Zehe. Beide gehen 
am Rande des Sesambeins ihrer Seite und der Beugesehnen, volar 

von der gleichnamigen Vene nach dem Hufbein und dringen jede 
mit ihrem Endstamm in dessen Sohlenloch ein. 

Figur 842. Arterien am rechten Vorderfuss des Pferdes; die Beuge-
sehnen sind entfernt, das Lig. carpi transversum ist zum Teil erhalten. 

\ ,.1 
J 

1 A. collateralis ulnaris und ihre Anastomose mit der A. metacarpea vol. 
prof. lateralis, 2 A. mediana, 3, 3, 3 A. metacarpea vol. superfic. III (distal vom 
Carpus und proximal von den Sesambeinen durchschnitten), 4, 4 A. meta
carpea vol. prof. lateralis, 4' deren Zweig zum Rete carpi dorsale und Zweig, 
der den N. volaris lateralis begleitet, 4", 4" Verbindungsäste zwischen den 
Aa. metacarpeae vol. prof., 5,5 A. metacarpea vol. prof. medialis, 5' ihr Zweig 
zum Rete carpi dorsale, 5" Ernährungsarterie des Me 3, 6 Rete carpi dorsale, 
7 und 8 A. metacarpea dorsalis medialis bzw. lateralis, 9 A. digitalis lateralis 
und mcdialis, 10 volare Fesselbeinartelien, 11 Ballenarterien, 12 dorsale und 
volare Jüonbeinarterien, 13 die punktierten Linien deuten den Verlauf der 

I 

Pigur 842. Arterien im Sohlenkanal des 3. Zehenglieds an. 
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Die A. digitalb lateralis verbindet sich bald nach der Teilung der A. metacarpea vol. 
superfic. mit dem durch die Vereinigung der beiden Aa. metacarpeae vol. profundae entstandenen 
Stämmchen; aus dem hierdurch hergestellten Gefässbogen gehen medial und lateral Zweige fuss
rückenwärts, die zwischen dem Fesselgelenk und der Sehne des M. extensor digitalis eommunis 
das dorsale Zehennetz bilden. Die Aa. digitales geben ausser Zweigen an die Haut, die 
Sehnen und Bänder der Zebe, von denen sich einer unmittelbar distal von den Sesambeinen mit 
dem entspr. der anderen Seite verbindet, noch ab: 

a) In der Mitte des ]<'esselbeins jederseits die kurzen Fesselbeinarterien, die sich 
bald in die dorsalen (Fig. 836 23 n. 83722) und volaren Fesselbeinarterien, Rami do,.
sales et volm'es phalangis p,-ünae (Fig. 842 10), teilen. Die ersteren verlaufen zwischen Phalanx I 
und Strecksehne, geben Zweige an diese, an das Fesselgelenk, an die Haut und die Kronen
lederhaut und verbinden sich mehrfach untereinander. Die volaren Fesselbeinarterien verlaufen 
zwischen den geraden und deu scbiefen Bändern der Sesambeine und den Beugesehnen, geben 
Zweige an diese Teile und verbinden sicb dureb einen Querast, der zwiscben dem Lig. rectum 
und den Ligg. obliq ua der Sesambeine verläuft. 

b) Die Aa. toricae phalangis tertiae, Ballenarterien (Fig. 84211), entspringen jederseits 
nahe dem Hufknorpel aus der A. digitalis und gehen oberfläcblich, bald in mehrere Äste geteilt, 
zu den Ballen und zur Strahllederhaut. ;\ste der medialen und lateralen Ballenarterie anasto
mosieren miteinander. 

c) Die Rami dO"sales phalangis sec!!ndae, dorsalen Kronbeinarterien, werden etwas 
über dem Strahlbein abgegeben (Fig. 836 24 u. 842 12) und laufen nahe dem Hufgelenk, von dem 
Ilufknorpel und der Strecksehne bedeckt, an der dorsalen Fläcbe von Phalanx II nacb deren 
Mitte, wo sie sieb verbinden, nachdem sie Zweige an die Strecksehne, die Bänder des Hufgelenks 
und die Kronenwulst abgegeben haben. 

d) Die Rami volares phalangis seC1!ndae, volaren Kronbeinarterien (Fig. 84212), 
entspringen gegenüber den vorigen, sind jedoch schwächer nnd bilden am proximalen Rande und 
am Aufhängeband des Strablbeins zusammen einen Querast, der die beiden Aa. digitales ver
bindet. Sie geben Zweige an das Hufgelenk. 

e) Die Aa. coronales phalangis tertiae, Arterien der Kronenwulst (Fig. 83723), ent
springen meist aus den dorsalen Kron-, seltener aus den dorsalen Fesselbeinarterien (im ersteren 
Falle schlagen sie sich um den proximalen Rand des Hufknorpels um). Sie verzweigen sich in 
der Kronenwulst und bilden in deren Mitte auf der Strecksehne einen Bogen. 

Die Aa. digitales verlaufen nach Abgabe dieser Äste in der Soblenrinne des Hufbeins (s. S.139) 
und geben dort die A. dorsalis phalangis tediae, Arterie der Wandlederhaut, ab. Diese 
sendet Zweige an das Strahlkissen und die Soblenlederhaut, tritt durcb den Ausschnitt am Huf
beinast in die Rinne der Wand und verzweigt sieb netzartig in der Wandlederhaut. Im weiteren 
Verlauf treten die Aa. digitales in den Hufbeinkanal und bilden in ibm dureb ihre Vereinigung 
einen Arcus te,.minalis, Gefässbogen; dieser gibt viele Zweige ab, die durch die Löcber über 
dem Tragerand der Wandfläcbe bervortreten und sich teils in der Wandlederhaut, teils, nachdem 
sie sieb um den Tragerand umgeschlagen haben, in der Sohlenlederbaut verzweigen, Arterien 
der Soblenlederhaut (Fig. 84213). Diese Zweige bilden an der Wand und an der Soble 
viele Anastomosen und am Tragerand des Hufbeins einen Gefässbogen, die Arterie des unteren 
Hufbeinrandes (Leisering [348]). 

Alle in don WeichgebiJden des Hufes sich verzweigenden Arterien anastomosieren vielfältig 
untereinander. Einzelne kleine Arterienäste gehen direkt in Venen über. 

IV. Truncus brachiocephalicus communis der Wiederkäuer. 
Der Aortenbogen verhält sich wie beim Pferde (s. S. 613 u.615); aus ihm 

entspringt der sehr starke, beim Rinde 12-15 cm lange Truncus braclIiocephalicus 
communis (Fig. 843 1), der sich in die A. suuclavia sinistra (5) und die stärkere 
A. brachiocephalica (2) teilt. Letztere gibt ungefähr 5-6 cm nach ihrem Ursprung den 
5-6 cm langen Truncus bicaroticus (3) ab; der bleibende Stamm bt die A. subclavia 
dextra, aus der, ebenso wie ans der A. subclavia sinistra, folgende Gefässe entspringen: 
1.-4. Truncus costocervicalis (6): der gemeinsame Stamm der A. intercostalis 
suprema (7), A. transversa colli (s), A. cen'icalis profunda (9) und A. L'ertebralis (10). 
Zuweilen kommt ein gemeinsamer Stamm für die A. cervic. profunda und vertebralis 
als Trunclls veTlebrocervicalis vor. Aus dem erwähnten Stamme entspringt zuerst die 
A. intercostalis suprema und dicht neben ihr, oft auch gemeinsam mit ihr, die A. trans
versa colli; dann geht, einige Zentimeter yon der A. transversa colli entfernt, die 
A. cervicalis profunda ab; der verbleibende Stamm wird zur A. vertebralis; 5. die 
A. mammaria (thomcica) interna (11); 6. mit gemeinsamem Stamm (Truncus 01110-
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cervicalis) (12) die A. cemicalis ascendens und transversa scap!tlae; 7. die A. thoracica 
externa und 8. die A. axillaris (5'), 

Bei Schaf und Ziege geht der gemeinschaftliche Stamm der unter 1-4 genannten 
Arterien zuerst von der A. brachiocepbalica ab, dann folgt der kurze Truncus bicaroticus; das 
alsdann ii brigbleibcnde Gefäss bildet dic A. subclavia dextra. 

Figur 844. Tieferc Arterien am Kopfe des Rindes (dient zur Ergänzung von Fig.843). 
Die :l.ahlen 1-21 und 44 beziehen sich auf dieselben Arterien wie in Fig.843. 

4 A. carotis comm. sinistra, 10 A. vertebralis, 10' Endstamm der A. vertebralis, der zwischen 2. 
und 3. Halswirbel in den Wirbelkanal tritt, von ihm tritt der laterale Zweig bei 10" durch das 
For. intervertebrale des Atlas wieder nach aussen, 10'" medialer Endast der A. vertebralis, der 
mit der A. condyloidea (19) anastomosiert und an der Bildung des Rete mirabile sich beteiligt, 13 
A. thyreoidea cran., 14 A. occipitalis, 15 A. palatina aseendens, 16 Hamus descendens der A. oeci
pitalis, der in diesem Fan gesondert entspringt, 19 A. condyloidea, die mit dem medialen Endast der 
A. vertebralis (10"') anastomosiert, 20 A. carotis ext., 21 A. maxillaris cxt., 22 A. lingualis, 23 
A. sublingualis, 24,24 A. maxillaris int., 25 A. alveolaris mandibulae (abgescbnitten), 26 A. bueci· 
natoria (abgeschnitten), 27, 27 Rami pterygoidei, 28 A. temporalis profunda (sie gibt bald einen 
sehr starken Ramus pterygoideus ab, der abgeschnitten ist), 29 Reteast, der durch das }'or. ovale in 
die Schädelhöhle tritt, 30 Reteäste, die durch das ]!'or. orbitorotnndum in die Schädelhöhle treten, 
31 A. opbthalmiea ext., 31' das von ihr gebildete Netz, 32 A. palatina major, 33 A. palatina 

minor, 34 A. sphenopalatina, 35 A. infraorbitalis, 36 A. adiposa, 44, 44 A. malaris . 
.\ Atlas, dessen Arcus dorsalis entfernt ist, E Epistropheus, dessen dorsaler Teil entfernt ist, 

3. H. 3. Halswirbel. 
kLuftröhre, m Schilddrüse, 0 grosser Zungenbeinast, p oraler Teil der Gland. submaxillaris, 
q M. pterygoideus, r M. styloglossus, s M. mylohyoictens, t M. geniobyoideus, u, u M. hyoglossus, 

v M. digastricus (abgeschnitten). 
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A. Die beiden Aa. carotides communes entspringen mit einem 5-6 cm langen 
Stamme, ausnahmsweise gesondert und dann zuerst die linke und darauf die rechte aus 
der A. brachiocephalica. Sie verlaufen dorsolateral an der Trachea bis zur dorsalen. Kehl
kopfswand, wo jede A. carotis communis ohne scharfe Grenze in die A. carotIs ext. 
übergeht und zwar deshalb, weil die A. carotis interna beim erwachsenen Wiederkäuer 
als besonderer Arterienstamm fehlt; im fetalen Zustande und selbst noch beim jugend
lichen Tiere ist sie jedoch ausgebildet und tritt durch den vorderen Teil des For. lacerum 
zum Rete mirabile an der Schädelbasis; als Rudiment bleibt ein bindegewebiger Strang 
zurück (Tandler [620], Schmidt [552], Canova [99], La Rocca [498p. Die 
A. carotis ext. verläuft am Schlundkopf zunächst noch ein Stück nasal, steIgt dann 
fast senkrecht in die Höhe (Fig. 844 20) und gelangt über· die laterale Seite des grossen 
Zungenbeinastes hinweg an den kaudalen Rand des Unterkiefers und teilt sich nahe dem 
Kiefergelenk wie beim Pferde in die A. temporalis superficialis und die A. maxi 1-
laris interna. Auf diesem Wege gibt sie ab beim Rinde die A. occipitalis, die A. maxil
laris ext. (die ihrerseits wieder die A. lingualis abspaltet) und die A. auricularis magna. 

Eine jede A. carotis communis gibt ausser Rami tracheales, oesophagei und musculares 
etwas kaudal vom Scblundkopf die A. thyreoidea cranialis (Fig. 843 13) ab, die um das Kopfende 
der Schilddrüse herumzieht und mit ibren Endzweigen in diese eintritt. Vorher gibt sie eine 
A. pharyngea ascendens (13') für die Schlundkopfkonstriktoren und dann eine A. laryngea (13") 
ab, die das Innere des Kehlkopfs versorgt, aber auch noch Zweige an den M. crico- und thyreo· 
pharyngeus, den 11. hyothyreoideus und M. sternomandibularis abgibt. 

a) Die A. occipitalis (Fig. 843 u. 844 14) wird z. T. durch die A. vertebralis 
(s. S. (15) ersetzt und bildet infolgedessen eiuen relativ schwachen Stamm, der abgibt: 

1. direkt an seinem Ursprunge die A. palatina ascendens (15, 15), die in der dorsalen 
Schlundkopfböhlenwand, den retropharyngealen Lymphknoten und im Gaumensegel sich ver
breitet, die nicht selten aber auch selbständig aus der A. carotis externa entspringt (wie in 
Fig. 844 15); 2. sebr variabel den i. d. R dünnen Ramu8 descendens (Fig.843 16); er wendet 
sich über die Kopfbeuger nach der Fossa atlantis, tritt durch das For. alare hindurch und ver
einigt sicb mit dem durch das For. intervertebrale des Atlas austretenden Endast der A. verte
bralis. Er gibt Zweige an die Kopfbeuger und entspringt sehr oft, vielleicbt sogar i. d. R. 
selbständig aus der A. carotis communis (wie in Fig. 844 16); 3. eine dünne A. meningea media 
(Fig. 843 17), dic durcb das For. lacerum aborale w den Meningen geht; 4. den Ramus ocei
pitalis (18, 18), der zwischen Proc. jugularis und Proc. condyloideus über das Atlantookzipital
gelenk zur Genickfläcbe des Schädels verläuft und hier in den Kopfstreckern sich verzweigt; 
5. Zweige an die Kopfbeuger. 6. Der nunmehr übrig bleibende starke Endstamm der A. occi· 
pitalis wird zur A. condyloidea (Fig. 843-845 19). Sie tritt durch das nasale For. hypoglossi 
in die Scbädelhöhle und löst sich in eine Anzahl Zweige auf. Von diesen verbindet sich der 
stärkste mit dem medialen Endzweig der A. vertebralis und trägt zur Bildung des Wundernetzes 
des Gebirns (s. S. 651) bei; je ein anderer Zweig tritt durch eine kleine Offnung in die Diploc 
der Proc. condyloidei, verzweigt sich hier und lässt einige Zweige wieder austreten zu den 
Kopfstreckern; ein weiterer Zweig tritt in den Schläfenkanal, anastomosiert mit der A. meningea 
accessoria und verzweigt sich von hier aus im M. temporalis und in der Auskleidung der Stirn
höhle, weitere Zweige geben an die Dura mater. 

b) Die A. maxillaris externa (Fig. 843 u. 844 21) ist beim Rinde schwächer als 
beim Pferde, verläuft jedoch wesentlich wie bei diesem (s. S. 634). Sie gibt die starke 
A. lingualis (Fig. 844 22) ab, die jedoch nicht selten selbständig teils kaudal, teils nasal 
von der A. maxillaris ext. aus der A. carotis externa entspringt. Sie verhält sich im 
allgemeinen wie beim Pferde, gibt aber noch ] -2 Zweige an die Gland. submaxillaris, 
meist je einen Zweig an die seitliche Schlundkopfhöhlenwand und den M. digastricus, 
meist einen Ramus hyoideus zur Verbindung mit der der anderen Seite, ansserdem 
nasal vom kleinen Zungenbeinast die A. sllblingualis (Fig. 844 23) ab. 

Diese verläuft am ventralen Rande des M. styloglossus und der Gland. sublingualis nach 
dem Kinnwinkel, um sich mit ihren Endzweigen in den dort gelegenen Muskeln aufzulösen. 

Der fortlaufende Stamm der A. maxillaris externa gibt Zweige an den 
M. pterygoideus, digastricus, mylohyoideus und sternomandibularis, an die Muskeln des 
Zungen grundes, die GIand. submaxillaris (h) und die Kehlgangslymphknoten und gelangt 
wie beim Pferde dnrch den Gefässausschnitt als A. facialis (Fig. 843 36) ins Angesicht 
und gibt ab: 1. an der Umschlagsstelle ein schwächeres Gefäss, das einen Zweig 
7.ur Gland. submaxillaris sendet, während der andere (als A. submentalis [37] nach 
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Schmidt (552)) am M. mylohyoideus nach dem Kinn zu läuft; 2. die schwache, am 
ventralen Rande des M. depressor labii info verlaufende .1. labialis illf. superficialis (38); 
3. die etwas stärkere, an der medialen Seite des M. depressor labii inf. nach dem 
~rundwinkel verlaufende .1. lauialis illf. profunda (39) und 4. weiter dorsal die .1. lauialis 
Sll]!. (40), die (meist bedeckt vom M. zygomaticus) am ventralen Rande des M. caninus 
zur Oberlippe zieht und meist einen stärkeren Zweig zum Mundwinkel (A. anguli oris) (41) 
und einen starken Ast abgibt, der der A. lateralis nasi fast parallel verläuft. Die 
A. labialis sup. erscheint meist als der Endstamm der A. facialis. Von ihr, sowie dem 
Parallelast und der A. lateralis nasi zweigen 6-8 feine Zweige (42) ab, die diver
gierend nach dem Nasenloch, dem Nasenrücken und dem unteren Angenlid verlaufen 
und mit der A. malaris und dorsalis nasi anastomosieren. Die A. lateralis nasi (43) wird 
durch die A. infraorbitalis und die A. dorsalis nasi (4;') durch die A. malaris ersetzt. 

c) Die .1. palatina ascendells für die seitliche Schlundkopfhöhlenwand; doch ent
springt sie sehr oft aus der A. occipitalis (s. S. (50). 

d) Ca. 4 cm dorsal von der A. maxiIIaris ext. die .1. auricnlaris 1nagna 122). Sie 
yerhält sich im allgemeinen wie beim Pferde (s. S.636). 

Sie gibt in variabler Weise eine durch dcn Fazialiskanal in das Mittelohr gelangende 
A. stylomastoidea (23), eine durch das Gesäss an die Innenfläche der Muschel tretende A. auri
clllaris prof. (24), einen Ramus auricularis lateralis (25), Ramus alwiCl/laris intermedilts late
mlis (26) und medialis (27) und Muskeläste ab. 

e) 5--6 cm dorsal von der A. maxillaris ext. entfernt die A. masseterica (28), die 
i. d. R. auch Zweige für den M. pterygoideus, M. digastricus, die Parotis abgibt, die 
nicht selten selbständig aus der A. carotis ext. entspringen. 

Aus der Endteilnng der A. carotis ext. gehen die A. temporalis superfic. und 
A. maxiIlaris int. hervor. 

f) Die .1. temporalis superficialis (29, 29) verläuft kaudal vom Kiefergelenk zur 
Schläfengegend und zum oberen Augenlid. Sie gibt ausser Zweigen an die Parotis ab: 

a) Die A. transversa (aciei (30), die einen Muskelast für den M. masseter darstellt und 
ungefähr in dessen .Mitte, also weit vom Jochbogen, verläuft; ß) eine A. meningea access01·ia 
(Canova, Schmidt) (31), die durch den Schläfenkanal in die Schädelhöhle gelangt und sich 
in der Dura mater verbreitet, jedoch auch 7.weige in die Stirnhöhle und an den M. temporalis 
und an die Ohrmuschel sendet. Sie zweigt i. d. R. eine A. ullricularis anterim' (32) ab, deren 
Ende den Ramus mtriculm-is medialis bildet. r) Der fortlaufende Stamm gibt starke Zweige 
an das obere und untere Augenlid (33, 33', :13"), die Tränendrüse (A. lacrimalis superficialis) (a4) 
und das extraorbitale Augenfett, die Haut der Stirn- und Scheitelgegend, den Stirnhautmuskel 
und den M. temporalis ab, die mit denen der anderen Seite anastomosieren. Der Endstamm 
läuft als Arterie des Hornzapfens (35) um den lateralen Rand der Hornbasis herum bis zur 
Hinterhauptsgegend, wo er mit dem der anderen Seite anastomosiert; er gibt starke Zweige 
an die Hornlederhaut und an die Ohrmuskeln. 

g) Die A. maxillaris interna tritt als Hauptast der A. carotis ext. an die 
mediale Seite der ~Iandibula und strebt der Fossa pterygopaIatina zu (Fig. 844 24, 24). 
Sie gibt folgende Aste ab: 

aal Die A. alveolaris mandiualae (2.') gibt i. d. R. zunächst einen Zweig an den 
lVI. pterygoideus, verläuft dann durch den Canalis mandibulae und verlässt diesen als 
relativ starker Zweig durch das For. mentale (Fig. 8.13 ,6), nachdem sie vorher noch 
einen Ranms illcisivus für die Schneidezähne abgegeben hat. 

bb) Rami pterygoidei an den M. pterygoideus (27,27). 
cc) Die A. temporalis ]Jro{nnda (auomlis) ('8) entspringt dicht nasal von dem 

Kiefergelenk, gibt meist einen starken Ast an den M. masseter und teilt sich in 
mehrere zum M. temporalis gehende Zweige. 

dd) 2-3 cm nasal von ce entspringt die A. /JllccillatOJ·ia (26), die zwischen Ober
und Unterkiefer an die Backe tritt und diese mit BIut versorgt, vorher aber Zweige 
an den M. temporalis und pterygoideus und an die dorsalen Backendrüsen gibt. 

ee) Mehrere Äste (Reteäste nach Schmidt) welche die A. carotis interna ver
treten; von diesen gelangen ein stärkerer Zweig durch das For. ovale (Fig·. 844 u. 845 29) 

und 3-8 schwächere (Fig. 8-14 u. 845 30) durch das For. orbitorotundum in die Schädel
höhle, in der sie zusammen mit Zweigen der A. vertebraIis (s. S. (53) und der A. condy
loidea (s. S. 6;;0) zwischen der Schädelbasis und der Dura mater ein grösseres Wunder
netz, Rete mimbile ce1"ebri (Fig. 845 1), seitlich von der Hypophyse bilden und die 
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letztere dadurch, dass die beiderseitigen Wundernetze sich durch Queräste verbinden, 
fast vollständig umgeben. Aus jedem Wundernetz entspringt nasal von der Hypophyse 
eine kurze, starke Arterie (A. carotis cerebralis), welche die Dura mater durchbohrt 
und sich sogleich in einen Ramus cranialis und caudalis teilt. Diese verbinden sich 
mit den gleichen Gefässen der anderen Seite zu dem Circulus arteriosus. Aus dem 
Zusammenfluss der bei den Rami caudales entsteht die A. basilaris cerebri, die unmerk-

Figur 845. 

lich in die A. spinalis ven
tralis übergeht. Aus dem 
Circulus arteriosus und der 
A. basilaris cerebri entsprin
gen i. w. dieselben Gefässe 
wie beim Pferde (s. S. 632 
u. 633). 

Ein kleiner Teil des Netzes 
setzt sich extrakranial durch 
das For. opticum in die Schädel
höhle fort und bildet ventral 
vom Chiasma opticum (extra
dural) ein Rete mirabile, aus 
dem die A. ophthalmica interna 
entspringt; sie begleitet den Seh
nerven und mündet in den Trun
eus ciliaris temporalis (s. S. 653). 

ff) Die A. ophthalmic!t 
ext. (Fig. 844 3t) kreuzt den 

Figur 845. Arterielles Netz 
an der Schädelbasis, aus 
dem die Arterien für das 

Gehirn entspringen. 
Die Zahlen 4, 10, 10', 10", 10"', 
14, 18 und 19 beziehen sich 
auf dieselben Arterien wie in 

1<'ig. 843 u. 844. 
1 Rete mirabile an der Schädel
basis, 2 Arterie für die Dura 
mater spinalis, 10', 10' Ende der 
Aa. vertebrales, die zwischen 2. 
und 3. Halswirbel in den Wirbel
kanal treten, 10" der von der A. 
vertebralis durch das For. inter
vertebrale des Atlas nach aussen 
tretende Ast, 10'" medialer End
ast der A. vertebralis, der mit 
der A. condyloidea (19) anasto
mosier! und an der Bildung des 
Rete sich beteiligt, 14 A. oe ci
pitalis, 18 Ramus occipitalis, 
19 A. condyloidea, 24 A. maxil
laris interna, 29 Reteast, der 
durch das For_ ovale in die 
Schädelhöhle tritt, 30 Reteäste, 
die durch das For. orbitorotun
dum in die Schädelhöhle treten. 

A Atlas, E Epistropheus, 
3. H. 3. Halswirbel. 

a, a Proc.jugularis, b Bulla tym
panica, c Tubere. articulare, d 
Rückenmark, e Hypophyse, f 
rechtes und f' linkes Horn (ab-

geschnitten). 
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N. maxillaris, wobei sie bisweilen Reteäste (s. S. fiGl) abgibt, durchbohrt die Periorbita, 
tritt zwischen dem M. rectus oculi lateralis und dorsalis in die Tiefe und bildet an der 
dem Sehnerven zugekehrten Fläche des M. rectus dorsalis ein Rete rnimbile, Wunder
netz (31'); sie selbst geht durch dieses Rete hindurch und teilt sich in die zum For. 
ethmoidale ziehende A. ethmoidalis, die sich wie beim Plerde verhält (s. S. (38), und 
die A. frontalis; diese tritt in den Canalis supraorbitalis und verzweigt sich hauptsäch
lich in der Stirnhöhle. Nur feine Zweige treten auf die Stirn. An ihrem Ursprung 
bilden die A. lrontalis und ethmoidalis nicht selten auch ein Netz und geben eine 
A. ciliaris anterior dorsalis für den Bulbus ab. Aus dem Rete mirabile der A. oph
thalmica entspringen: ,,) der Rarnus Imlbi, der den Sehnerven bis zum Bulbus begleitet 
und sich in den Trunclls ciliaris nasalis et tempo1'alis teilt. Diese geben je mehrere 
Aa. ciliares posteriores breves ab und werden zur A. ciliaris post. longa nasalis und 
temporalis, die sämtlich die Sclera durchbohren; ß) die A. lacrirnalis prof. für die 
Tränendrüse; r) Rarni muscula-res an die Mm. reeti oculi, retractor bulbi, levator pal
pebrae sup., das intraorbitale Augenfett und die Sehnervenscheide. 

gg) Eine olt aus der A. ophthalmica ext. entspringende A. adiposa (Fig. 844 36) 
an das Augenfett, die Conjunctiva und den Bulbus (A. ciliaris anterior ventralis). 

Der Endstamm der A. maxillaris interna teilt sich in den nasodorsal ge
richteten, gemeinschaftlichen Stamm der A. malaris (Fig. 84444,44) und infraorbitali.~ 
(Fig. 844 35) und den nasoventral verlaufenden Stamm der A. sphenopalatina und 
palatina major (Fig. 844 34 u. 32), die je 1"/2-2 cm lang sind. 

Die A. walaris (Fig.844 44,44) ist stärker als beim Plerde; sie verläuft durch einen Aus
schnitt der Tränenbeinblase nach der Orbita und in dieser nach dem unteren Augenlid, gibt 
7:weige an das Augenfett, die Periorbita, den M. obliquus oeuli ventralis und (durch die Bulla 
lacrimalis) zur Schleimhaut der Kieferhöhle und versorgt weiterhin das 3. Augenlid, die Tränen
karunkel, den Tränensack und das untere Augenlid und tritt nahe dem medialen Augenwinkel 
an das Gesicht und wird hier zur A. dm'salis naBi (Fig. 8434:'), die sich bis zur Nasenspitze 
verfolgen lässt und Zweige an die Stirn und den Nasenrücken abgibt. 

Die A. infraorbitalis (Fig. 844 35) verläuft durch den Canalis infraorbitalis, wobei sie an 
die Backzähne die Aa. alveolares (dentales und güwivales) maxillae abgibt, verlässt den Kanal 
und wird zur A.lateralis nasi (Fig. 84343), die zum äusseren Nasenflügel zieht und diesen sowie 
die hier gelegenen Muskeln versorgt. 

Die A. sphenopalatina (Fig. 844 34) tritt durch das For. sphenopalatinum, verzweigt sieh 
in der Nasenhöhle (s. S. 639) und löst sich im ventralen Nasengang, an der ventralen Muschel 
und (vereint mit der A. ethmoidalis) am Siebbein in ein weitmaschiges Netzwerk aul. 

Die A. palatina majOI' (Fig. 844 32) ist schwächer als beim Pferde, gibt die dünne 
A. palatina minor (Fig. 844 33) zum Gaumensegel ab, tritt durch den Canalis palatinus an den 
harten Gaumen, geht aber nicht an die Oberlippe, sondern tritt (lurch die Incisura incisiva in 
die Schleimhaut der Nasenhöhle und bildet in der Umgebung des Canalis nasopalatinus ein 
Wundernetz, nachdem sie noch einen Ijweig an die 7:ahnplatte abgegeben hat. 

Bei Schaf und Ziege verhält sich die VerzweigußI!; tler A. carotis cOlUlUußis im allge
meinen wie beim Rinde (s. Fig. 846 u. 847); nnr folgende wesentliche Unterschiede seien an
gegeben: die A. ca,.oti.~ ext. gibt die A. occipitalis, lingualis und m",ic1tlaris magl1(! ab; die 
.-1. nUixilhl1'is e.xt. fehlt und wird durch Aste der A. transversa üleiei, A. temporalis super!. und 
malaris ersetzt. Die A. labiaUR inf. nnd Slip. sind Zweige der A. transversa faciei, die A. late
rali .• und dOlwalis nas'i solche der A. malaris bzw. bei der Ijiege die J\. dorsalis nasi ein Zwei~ 
rier A. temporalis superficialis. Betr. Einzelheiten s. im übrigen Canova [99J u. die Fig. 841i u. 847. 

B. Die A. intercostalis suprema (s. S. 629) entspringt allein oder mit rler 
folgenden zusammen und gibt die A. intercostalis lJj'ima, secunda und tertia ab. 

C. Die A. transversa colli ist schwächer, verläuft jedoch im wesentlichen wie 
heim Pferde (s. S. 629). 

D. Die A. cervicalis profunda geht zwischen dem 1. Brnst- und 7. Halswirbel, 
mitunter zwischen dem 6. und 7. Halswirbel an die Nackenmnskein. 

E. Die A. vertebralis (Fig. 843 10) verläuft bis zum 2. (3.) Halswirbel wie beim 
Pferde, tritt dann zwischen dem 2. und 3. (3. und 4.) Halswirbel (bei 10 in Fig. 843-R4G) 
in den Wirbelkanal, in dem sie an den Wirbelkörpern kopfwärts v~.rläuft, sich durch 
2-3 Queräste mit der anderseitigen verbindet und am Atlas in 2 Aste teilt. 

Der me dia 1 e Ast (Fig_ 844 u. 845 10"') läuft nach der Schädelhöhle, verbindet sich mit der 
A. condylaidea (Fig. 844 u. 845 19) und hilft das Rete mÜ'abile cereb,.i (s. S. 651) bilden, zu dem 
er 2-3 Ijweige entsendet. Der laterale Ast gelangt durch das For. intervertebrale des Atlas 



A
C

ll
.u

u:
 

A
 c

1
J
.
,
.
.
p
~
.
b
,
.
a
.
l_


iL
,m

p
. 

1l
U

. 
op

 ....
 

A
.n

w
.W

'u
,·

. 

11
. v

rf
iw

>
rb

ti
o

lr
s
 

F
ig

u
r 

84
6.

 
K

o
p

fa
rt

e
ri

e
n

 v
o

m
 
S

c
h

a
fe

 (
n.

 
C

an
o

v
a)

 . 

.A
.p

al
p.

1r
ro

.e
. 
um

r. 
.' 

",
.m

.a
J.

an
s 

~::
 

•• <
1 s

lIp
ra

or
bu

a.
Ji

.s
 

~
,
 

...
 

I'o 
.•

 tJ
m

w
i.

do
lu

; 
~
;
~
 
.. '~ 

.,
' 

.,
..! 

W
ri

M
.L

d
is

 

..
..

 -
iu

n
p

o
ra

L
. 

: 
. 

•.•
• "R

am
u.. 

~a
Jh

" . 
.A

.l
a

b
ia

li
s 

su
pi

 
.
/
 

.A
.i

.a
.b

ia
li

ß 
in

/.
 

• 
. 

A
.u

';
;"

""
rl

"l
.o

.l
i.

s 
: 

··
'·

.A
su

p
ra

-
:' 

/ 
' 

. 
"r

lJ
ik

l.l
i.4

 
A
.
p
(
t
I
.
a
L
.
"
~
,
 

; 
: 

"
'-.

A
..

tlt
ft

u>
i.t

.I
ol

is
 

A
. t
ra

n.
su

~~
sa

. 
r
~
 

u
; 

du
.,

.' 
.: 

: 
:.A

. ~
'!

If
I.

 
~:
 

/ 
• 

A
..

-,
,,

""
"'

}/
{W

I4
t,

 
• 

. 
; 

••
•.

• 
:;

,.
A.

Q~
 

',"
' 

)
f 
al

u.
~t

..
fI

l.
aJ

l.
<b

.b
.'

 
:'

 

.~
.p
a
.
l
p
t
1
"
.
(
U
 ",

uf
>.

 (
u

.m
p

, 

.A
 O
p
J
:
t
.
k
a
l
J
l
l
L
~
 
e
x
i
~
r
n
o
 

. ..1
 Y

P
tp

. 
o;

up
er

ru
:.

. . 
• ,

 . ..1
 .. 

Il
'u

f!
J

o
rn

}i
s

 p
ro

n
u

w
a

..
 

..
 ?
\'

 
,.A

.a
n

ru
u

ln
.n

s
 t

U
U

e
n

o
r,

 
: .

• '
 .

-'
la

rm
 d

J:
,fo

ü.
<

 r
o
r
d.
Rr

l~
. 

R
tu

ll
U

,S
 p
ro

~r
b1

ui
h.

s 
fi

ir
 c

l 
N
d
~
 . 

..
.

..
 '.

 
'.R

U
H

U
-l

,A
' 

(U
u

Ü
:U

la
n

..
s 

n
u

a
..

 
~ 

.R
an

U
lS

 a
u

ru
u

la
ri

s 
in

J.
tJ

r 
n

U
41

.1
J 

la
t.

. 

_.
.A

 .a
u

ru
:u

la
n

s 
pr

or
u

n
dt

L
 

..
 .11

 m
u

tb
t!

J
w

 l
lC

u
s

s
o

r.
 

-,
 .A

 ••
 \'t

y
Ü

ln
u

l.
.f

I.
o

L
d

N
l, 

-
-.

A
.n

U
1z

in
.g

t.
f1

.. 
p

o
s

t.
 «

tu
.u

:U
U

i.s
) 

-
11

. m
..t

'l
u

n
ge

a,
 f

fl
/d

ia
.. 

~
 A

.c-
Onil

..y
lb
Ub
~ 

..
. 

i.n
.te

rr
tL

L 
.A

.G
ar

ot
j.

f 
e.

x;
Ü

.r
n

a
, 

/ 

~ 
.p

(u
m

U
U

L
 o

sa
lU

k
n

s 
:' 

.A
a.

 u
lfl

f"
"l

t!
:Q

4d
«,u

 

.: 
A

. ta
r!

l''
!J

da
" 

~
._

--
--

_.
 R

an
w

...
·; 

"
W

S
t"

u
h

. 

-
--

--
--

-
...

. -
B

et
e 

tU
r 

.A
.o

pl
lJ

Jk
 t

x.
J.

,. 

··
·-

··
··

-
--

R
a"

'1
. 

di
ß

tn
1N

 F
.d

..H
.u

 . 

..
 -

--
_.

 A
 f

lt
a.

rr
J.

L
.u

U
vI

U
h

 

A~
,.
.I
.!
 

A
.h

u
.«

vu
aJ

.,
or

u
t.

-

: 
.1

. p
ha

ry
l'9

<U
' 

l.
b

u
cc

u
l.a

lP
r 

, 
A

,O
"'

In
fo

].i
,,-

}'
ig

ll
r 

84
1.

 
E

n
d

"e
r7

.w
e
ig

u
n

g
 d

e
r 

A
. 

m
a
x

il
la

ri
s 

in
t.

 
d

e
s 

S
c
h

a
fe

s 
(n

. 
C

an
o

v
a1

. 

a>
 

<:.>
< 

>I>
-

;>:
: 

o 'R
 ~ c;;
' " ~ § " "" Cl

> '" '" ." " ~ 



Arterien der Schultergliedmasse der Wiederkäuer. 655 

auf dessen dorsale Fläche (Fig. 843 u. 845 uJ"), vereinigt sich mit dem [tamus deseendens der 
A. oeeipitalis (Fig.843 16) und verzweigt sich in den Kopfstreckern und ersetzt zum grossen 
Teile den kranialen Ast der schwachen A. oecipitalis. Im For. intervertebrale gibt er einen 
Zweig zum Wundernetz. Die Rückenmarkszweige der beiderseitigen Aa. vertebrales, intereostales, 
lumbales und saerales laterales verbinden sich, bevor sie in die A. spinalis 1'entralis, die eine 
Fortsetzung der rl. basilaris ist, münden, auf den Wirbelkörpern zu langgezogenen, vier· oder 
sechseckigen Maschen. 

F. Die A. thoracica (mammaria) interna, 
G. die A. cervicalis ascendens und die häufig aus der A. thoracica lateralis 

eutspringende A. transversa scapulae, ebenso 
H. die A. thoracica externa weichen nicht wesentlich von den entsprechenden 

Gefässen des Pferdes (s. S. 640 u. 641) ab, sind jedoch verhältnismässig schwächer. 
J. Die A. axillaris des Rindes verläuft über die mediale Seite des Schultergelenks 

und teilt sich in die A. suli8capularis und brachialis. Vorher gibt sie ab: 
a) Die A. thoracicoacl'omialis; sie sendet Zweige an die Brustmuskeln und tritt 

zwischen dem M. subscapularis und supraspinatus in die Tiefe. 
I. Die A. subscapularis ist fast ebenso stark wie die A. brachialis, verläuft 

zwischen dem 1\1. subscapularis und teres major nach dem Rückenwinkel der Scapula 
und schlägt sich nahe diesem als dünnes Gefäss auf die laterale Seite der Schulter 
um, geht bis zur Spina scapulae und gibt dabei Zweige an den M. infraspinatus, 
latissimus dorsi und den Schulterhautlllllskel. Die A. subscapularis gibt ab: 

a) 1 1/ 2-2 1/2 cm nach ihrem Ursprung die an der Beugeseite des Schultergelenks nach 
der lateralen Seite tretende A. c;"cHrnfle:m lufJlIc,'': posterim'. Sie verzweigt sich im M. teres 
minor, deltoideus und infraspinatus, vor allem aber gibt sie starke Zweige an den M. trieeps 
braehii ab, die nach dem Oleeranon w in die genannten .lfuskeln eintreten und einen Teil 
des Verbreitungsgebietes der .\. profunda braehii des Pferdes übernehmen. 

b) Die A. thomcicodOl'salis; sie verläuft kaudodorsal und gibt nicht allein dem 11. teres 
major und latissimus dorsi, sondern auch den Brustmuskeln und dcm M. trieeps bracbii Zweige. 
Sie entspringt i. d. ){, 2-3 cm nach dem Abgang der .\. subseapularis. Wir sahen sie jedoch 
auch aus dem Teilungswinkel der A. axillaris oder aus dieser selbst abgehen. 

e) 10-12-15 cm nach ihrem Abgang die ~'1. ci,,"1llllfle:ra scaJYHlae, die sich wie beim 
Pferde verhält (s. S. 641). 

d) Inkonstante, mitunter recht starke Ballt·; IIw.,c"I",·cs. 

11. Die A. brachialis läuft, den Humerus kreuzend, iibel' den medialen Teil der 
Beugeseite des Ellbogengelenks an den Lllterarm und wird damit zur A. mediana, die 
am mediovolaren Rande des Radius bis fast zur Mitte des Unterarms geht (Fig. 848 a) 
und sich dort in die A. radialis (b) und ulnaris (h) spaltet. Bis dahin gibt sie ab: 

a) 1 1/ 2 -- -2 1/ 2 cm nach ihrem Ursprung die A. riycmnf/e.ra hllmcr-i anterioT, die 
durch den 1\1. coracobrachialis zum M. biceps brachii tritt und bisweilen aus der A. sub
scapularis oder der A. circumflexa humeri post. entspringt. 

b) Ungefähr zwischen L und 2. Drittel des Humerus die A. profunda brachii, die 
aber recht schwach ist, weil ihrVerbreitungsgebiet z. T. von der A. circum
flexa humeri post. übernommen wird (s. oben). 

c) Nahe dem Ellbogengelenk die in der Richtung nach dem Olecranon verlaufende, 
bisweilen doppelt vorhandene A. collateralis ulnaris (pI'OXilnalis), die sich im M. triceps 
brachii und in den am Unterarm gelegenen Beugemuskeln verzweigt, aber nicht zum 
Carpus gelangt. 

d) die an der Beugeseite des Ellbogengelenks entspringende A. collateralis mdialis 
(distalis) für den M. biceps und brachialis und die am Unterarm gelegenen Streck
muskeln; sie gibt auch die A. nutritia humeri ab, läuft aber nicht bis zum Carpus. 

e) Am proximalen Ende des Unterarms einen sehr starken Rarnus l11usclIlaris für 
die Beugemuskeln, der meist auch noch Zweige an die Streckmuskeln abgibt. 

f) Ein wenig zehenwärts von e die A. interossea communis, ein starkes Gefäss, 
das mit der A. profunda brachii anastomosiert und als A. int"ros.~ea dorsalis in der 
Gefässrinne zwischen Radius und Ulna liegt und Zweige an die Streckmuskeln una die 
Haut gibt. Am distalen Unterarmende sendet sie zwischen Radius und Ulna auf die 
volare Fläche des Radius einen Zweig (Fig. 848 0), der sich an der Bildung des Rete 
carpi volare beteiligt (Fig. 848 0'), und sich in die A. metacarpea volaris PTOt: lat. 
(Fig. 848 k, k') fortsetzt (s. S. 625), während der fortlaufende Stamm der A. interossea 
das Refe carpi dorsale bil den hilft. 
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Das Rete carpi dorsale wird ausser vom Endstamm der A. interossea von Zweigen der 
A. radialis gebildet. Aus ibm entstebt die A. metacarpea dorsalis (nI) (s. S. 624). 

III. Die A. radialis (Fig. 848 b) ist schwächer als die A. ulnaris, läuft ob~r
flächlich am medialen Rande des Radius, earpus und Metacarpus zehenwärts und gibt 
am distalen Ende der Speiche Zweige an das Rete carpi dorsale et vola.re (c. u. d.), 
ferner am proximalen Ende des Hauptmittelfussknochens einen Querast (e) ab, der 
zwischen den Knochen und den M. interosseus medius tritt. Gefässe an diesen und das 
Rete carpi volare gibt und die A. metacarpea perfomns proximalis (e') durch das 
proximale Loch des Hauptmittelfussknochens zur A. metacarpea donmlis (lU) sendet, 

wiihrend der Stamm als A. metacarpea volaris prof. III s. media (e") 
volar am Hauptmittelfussknochen herabläuft, wo sie nicht selten 
netzförmige Verzweigungen bildet und sich ungefähr in der Mitte 
des Metacarpus mit einem Zweige der A.metacarpea vol. prof. U (g) 
vereinigt. Nach Abgabe des Querastes (e) wird die A. radialis 
zur A. metacmpea vol. prof. II (f). Sie spaltet zunächst einen 
dünnen Zweig ab (g), der zwischen dem M. interosseus medins 
und dem Hauptmittelfussknochen an die volare Fläche des letzteren 
tritt, sich mit der A. metacarpea volaris prof. UI (e") vereinigt 
und mit f" und iden Arcus volaris profundus bilden hilft. 
Weiterhin gibt die A. metacarpea vol. prof. II im distalen 
Drittel des Metacarpus 2 Äste ab, nämlich einen Verbindungs
zweig zur A. metacarpea volaris superfic. UI (f' u. S. 625), wo
durch der An;us volaris superficialis entsteht, und einen Zweig (f"), 
der sich um den medialen Rand der tiefen Beugesehne und des 
M. inteross~us medius umschlägt und mit dem ersterwähnten 
Zweig (e" und g) und dem Querast der A. metacarpea vol. snper
ficialis III (i u. S. 625) den zwischen M. interosseus medius und 
Knochen gelegenen An;us volaris profundus bildet; das Ende der 
A. metacarpea vol. prof. Ir verlänft zur medialen Seite der me
dialen Haupt- und zur medialen Afterzehe und wird zur A. digiti III 
medialis (f"'). 

\ 
·,· 0 

(' 
I Q-
\1 _. 

I 

Figur 848. 

Aus dem Arcusvolaris profundu8 entspringen Zweige für die Beuge
sehnen und die Bänder der Metakarpophalangealgelenke, eine Ernährungs
arterie für den Hauptmittelfussknochen und ein Gefäss, das als A. rneta
carpea l'erf01'ans distalis (Fig. 848 p) durcb das distale Locb des Haupt
mi ttelfussknocbens tritt, um in die A. metacmpea dorsalis III einw· 
münden. 

IV. Die A. ulnaris (Fig. 848 h) verläuft am medialen Rande 
der tiefen Beugesehne bis zum distalen Ende des Metacarpus und 
heisst am Metacarpus A.metacarpea volaris superftcialis III (h'). 

Figur 848. Arteri en am Vorderfuss des Rindes; von der volaren Seite 
gesehen. V erzw ei gung der A.radialis un d ulnaris. (Halbschematisch.) 
a A. mediana, b A. radialis, c deren ;t,weig zum Rete carpi dorsale, d deren 
7.weig zum Rete carpi volare, e Querast der A. radialis, der Zweige zum 
Rete carpi volare, ferner e' einen Verbindungszweig durch das proximale 
Loch des Hauptmittelfussknochens zur A. metacarpea dorsalis scbickt 
lind selbst als e" A. metacarpea vol. prof. III s. media weiterläuft, 
f A. metacarpea val. prof. Ir, f' deren Zweig zur A. metacarpea vol. super
ficialis IlI, wodurch der Areus volaris superficialis entstebt, f" Zweig von 
f, der sieb mit e", i' und g zum Arcus volaris profundus vereinigt, 
j'" A. digiti III medialis, g, g Zweig der A. metacarpea vol. prof. 1I, 
h A. ulnaris, b' A. metacarpea val. superficialis UI, i Querast von h', 
i' dessen Ende, k, k' A. metacarpea vol. prof. IV (lateralis), I A. digiti 
IV lateralis, m A. digitalis comm. val. IlI, n A. digiti IV volaris medialis, 
n' A. digiti III volaris lateralis, 0 Zweig der A. interossea comm., 0' dessen 
"st zum Retc carpi volare, p A. metacarpea perforans distalis, q, ']' 
7.weige an die Ballen, m mediale und IV laterale Klaue (die Afterklauen 

sind unberücksichtigt geblieben). 
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Im distalen Drittel des Metacarpns verbindet sie sich mit einem Zweige der A. meta
carpea val. prof. II (f; s. S. (56), wodurch der Arcus volm'is superficialis entsteht. 
Diesem gegenüber geht fast rechtwinklig der Querast der A. 'metacarpea volaris 
sllpcrficialis III (i) ab, der sich um den lateralen Rand der Beugesehnen umschlägt und 
zwischen den M. interosseus medius und den Knochen tritt. Hierbei spaltet der Quer
ast einen am lateralen Rande des M. interosseus medins bis zum Rete carpi volare bzlV. 
bis zum volaren Zweig der A. interossea (k'; s. S. (55) aufsteigenden Zweig, die 
A. JIIetacm]Jea t'olaris prof. IV s. latemlis (k), und einen absteigenden Zweig ab; 
letzterer ist für die laterale Seite der lateralen Hauptzehe und die laterale Afterklaue 
bestimmt, wird also zur lateralen Seitenarterie der lateralen Hauptzehe, 
A. digiti IV latrmlis (1). Das Ende des Querastes (i') hilft, wie S.6f)(j erwähnt, 
mit eU

, g und fU in Fig. H48 den Arcus vola ris ]J/'ofundus bilden. 
\ uf diese Weise entsteht durch Vereinigung des oberflächlichen und tiefen Gefässbogens 

ein Uefässkranz, der die Beugesehnen inkl. M. interosseus medius umfasst. 
Nach Abgabe des Ram. transversus und Bildung des oberllächlichen Gefässbogens 

tritt die A. metaearpea volaris superfieialis III als A. digitalis comillunis volaris (IlT) 
(Fig. H48 m) am 1. Zehen gelenk in den Zehen spalt, sendet durch diesen eine A. inter
digitalis perforans zur A. metacarpea dorsalis (IlI) (s. S. 656) und teilt sich in die 
mediovolare Seiten arterie der lateralen und die laterovolare Seitenarterie 
der medialen Hauptzehe, A. digitiIVvolaris medialis (n) und A. digiülIIvolaris 
latemlis (n'). Diese yerlaufen im Zehenspalt klauenwärts, geben an Phalanx II u. III 
und besonders an die Ballen Zweige (q, q'), die sich mit entspr. der anderen Digital
arterie verbinden, und dringen schliesslieh in die Sohlenlöeher der Klauenbeine ein. 
Die Ballenzweige (q, q') entspringen sehr oft schon aus dem Ende der A. digitalis 
communis (m). 

Vom beschriebenen Verhalten der .\. radialis und ulnaris kommen mannigfache "\ b· 
wei chungen vor. So fanden wir, dass der Querast der A. metacarpea volaris superficialis III 
ausnahmsweise statt um den lateralen um den medialen Rand der Beugesehnen in die Tiefe tritt, 
dass der oberflächlicbe Ast der A. radialis in diesen Querast mündet und aus diesem erst die 
mediale Seitenarterie der medialen Hauptzehe entspringt, oder dass der oberflächliche Ast der 
A. radialis in die A. metacarpea valaris superf. In mündet und etwas distal yon dieser Stelle die 
.\. digiti UI medialis (s. S.656) aus dem Arcus volari,; oder aus der A. digitalis communis vol. 
abgeht; ganz ausnahmsweise fehlte der Querasl der A. melacarpea vol. super!. IU usw. 

V. Arteria brachiocephalica und Arteria subclavia sinistra des 
Schweines. 

Ein Truncus brachiocephalicus communis fehlt; aus dem Arcus aOl·tae ent
springen die A. brachiocephalica und etwas mehr dorsal die starkbogig verlaufende 
A. subclavia sinistra. Die A. brachiocephalica gibt zuerst den sehr kurzen Trnncus 
bicaroticus ab; aus der verbleibenden A. subclavia dextra entspringen, wie auch aus 
der A. subclavia si/li.~tra: 1. Der Truncus costocervicalis} 2. die A. cervicalis pr'ofnnda, 
3. die A. veTteuralis- die unter 1-3 genannten Arterien oft mit einem gemeinsamen 
Stamme -, 4. die A. cervicalis ascendens, 5. die A. tlwracica interna, 6. die A. transversa 
scapulae, 7. die A. thoracica ext., 8. die .cl. axillaris. 

A. Die aus dem Truncus bicaroticus hervorgehenden Aa. carotides communes 
verlaufen am Halse kopfwärts und geben ausser Rami oesophagei, tmcheales und lympho
nodulans die A. thyreoidea cmnialis (Fig. H49 z, z') und die A. laryngea (y) ab. Eine 
A. thyreoidea Gaud. kommt zuweilen einseitig oder auf beiden Seiten vor und entspringt 
aus der A. cervicalis ascendens oder der A. carotis communis. .Jede A. carotis comm. 
teilt sich am Schlundkopf in den gemeinsamen Stamm der stärkeren A. occipitalis und 
der schwächeren A. caTotis interna und in die A. carot'is e.,;t. (g, g). 

Die A. carotis interna (Fig. 849 e) bildet mit der der anderen Seite an der 
Gehirnbasis ein Wundernetz, das kleiner ist als bei den Wiederkäuern, weniger weit 
halswärts reicht und mit der A. condyloidea und der A. vertebralis nicht in Verbindnng 
steht. Im übrigen weichen die A. carotis interna (e) und die A. occipitalis (b, c, d, d') 
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im Verlauf uud iu der Verzweiguug nicht wesentlich von den entspr. Arterien des 
Pferdes (s. S. 632-634) ab. Aus der ersteren entspringt aber die A. condyloidea (f). 

Die A. carotis externa (g, g) verläuft bis zum Kiefergelenk und wird hier nach Abgabe ~er 
A. temporalis superficialis (q) zur A. maxillaris int. (r). Vorher gibt sie ab: a) die starke. A. l!l~
gualis (h), aus der die A. pharyngca (!scendens (i), die A. palatina ascendens (k), die A.su~lulgllalls 
(für die Gland. sublingualis und den M. hypoglossus) (1) und Zweige für Zungenmuskeln, dIe l!lan~. 
submaxillaris, die Lgl. mandibulares und den Kehlkopf entspringen, ß) die schwache A. max'll{arl8 
ext. (n) verzweigt sich in der Gland. submaxillaris, im M. masseter, pterygoideus und mylohyoideus 
und mit einem Hautast, der fast mit dem N. facialis verläuft, im Gesichtshautmuskel. Eine A. facialis 
fehlt; die Gesichtsäste stammen beim Schweine von der A. alveol. mandibulae, der A. infraorbitalis 
und der A. malaris, r) die A. rtlwiclI{aris magna (p,p,p"), die sich ähnlich wie beim Pferde (S. 6361 
verhält; sie anastomosiert mit der A. temporalis superficialis, (J) die A. lIIasseterica (0), e) die 
A. temporalis sl!perficialis (q), welche die sehr starke A. tmllsversa raeiei (q') abgibt, sodass der 
fortlaufende Stamm (q") nur schwach ist. Nach Tandler [620J können beide selbständig ent
springen. Aus der auf die mediale Seite der Mandibula umbiegenden A. maxillaris interna (r) 
entspringen: eine starke A. alveolaris mandibul. (s'), deren Zweige durch die 4-5 l{innlöcher 
heraustreten und als Aa. mentales die A. labialis inferior ersetzen; ferner die A. meningea media, 
ein Ramu,s pte'·ygoid., eine sehr schwache A. temporal. p,·o/". (s), die starke A. buccinatatia (t), dic 
sich im M. masseter und den Gesichtsmuskeln verzweigt und z. T. dic A. facialis (die A. labial. inf. 
und anguli' oris) vertritt; ferner die A. ophthalmica (exf.) (u), aus der die A. lac,·imalis (u') und 
die A. f'·ontalis (u") und andere Aste abgehen. In der l.'ossa sphenopala tina teilt sich die 
A. maxillaris int. in den Stamm der A. inrraO>-bUalis und 8phenopalatina und in die A. palatiurt 
tn(1;jüt·. Die erste gibt zunächst einen kurzen Stamm (w) ab, der sich bald in den Rmm<s f,·oll
taUs (w') für das untere Augenlid und die A. malaris (w") teilt, die zum medialen AugenwinkeL 
geht und die A.lateralis und dorsalis lIasi ersetzend sich in der Stirn- und Nasengegend ver
zweigt. Die A. infmo>·bita~is kommt mit ihrem fortlaufenden Stamm aus dem Foramen infra
orbitale, läuft zum Rüssel und vertritt die A. labialis snperior, z. T. auch die A. latemlis na8i. 
Die A. sphenopalat. gelangt durch das For. sphenopalat. in die Nasenhöhle und verzweigt sich 
dort. Die A. palatina major (v) verläuft im Canal. und Sulcus paLatinus (s. auch Di wo u. 
Roth [132aJ). 

Figur 849. Schematische Dar· 
stellung der Kopfarterien 
des Schweines (nach Diwo und 

rJ.' Roth; umgezeichnet). 
a gemeinsamer Stamm der A. ocei
pitalis undA. carotis interna, b Ra
mus muscularis, c A. meningea 
caudalis, d Ramus descendens und 
d' Ramus occipitalis der A. occipi
talis, e A. carotis interna, f A. con· 
dyloidea, g, g A. carotis externa, 
h A. lingualis, i A. pharyngea 
ascendens , k A. palatina ascen
dens, I A. sublingualis, m A. sub· 
mentalis, m' Rami musculares, 
n A. maxillaris externa, 0 A. masse
terica, p A. auricularis magna, p' 
A. auricularis profunda, p" Stamm 
der A. auricularis medialis und 
lateralis, q A. temporalis super
ficialis, q' A. transversa faeiei, q" 
Ramus muscularis, r A. maxillaris 

interna, s A. temporalis profunda, s' A. alveolaris mandibulae, t A. buccinatoria, u A. ophthal
miea (ext.), u' A. lacrimalis, u" A. frontalis, v A. palatina major, w Stamm des Ramus frontalis 
und der A. malaris, w' Ramus frontalis, w" A. malaris, x A. infraorbitalis, x' A. sphenopalatina, 

y A. laryngea, y', z, z' A. thyreoidea cranialis, z" Rami musculares. 

B. Die A. intercostalis suprema, C. Die A. cervicalis profunda, D. Die 
A. vertebralis und E. Die A. thoracica (mammaria) interna verhalten sich im 
wesentlichen wie die entspr. Arterien des Pferdes (s. S. 629, 630 und 640). 

F. Die A. cervicalis ascendens gibt eine unpaare, starke A. thyreoidea caudalis 
und Rami parotidei ab und verhält sich sonst wie beim Pferde. 
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G. Die A. transversa scapulae entspringt für sich gesondert oder aus der 
H. A. thoracica externa; beide gleichen denen des Pferdes. 
J. Die A. axillaris teilt sich an der Beugeseite des Schultergelenks in die .d. suu

s("((jJlll((l"is und umchialis. 1. Die A. subscapularis läuft zwischen dem M. subscapularis 
und teres major nach dem Rüc~.enwinkel der Scapula, schlägt sich hier auf die laterale 
Seite um und löst sich in Aste für den M. infraspinatus, trapecius und das Caput 
longum des M. triceps brachii auf. Sie gibt :lUsser Rami musculares ab: 

a) Die A. thomcicot/o1"salis fiir den M. teres major, latissimus dorsi und die Brustmuskeln. 
b) Die A. circHlujte,w h/Uneri p081" die der des Rindes g;leicht (s. S, 655). Aus ihr 

entspringen ausserdcm sehr oft die A. circumtlexa humcri anterior und die .\. eircumflexa 
seapulae, Der gemeinschaftliche Stllnll11 der 3 Gefässc ist uann erheblich stärker als die fort
laufende .\, subscapularis. 

c) Die A, ci1"cltmjte,w "ca]inlae, die sehr oft mit der A. eircurnflexa Il\lrneri post. aus 
einem Starnrn entspringt, ist ein auffallend starkes Uefäss, das über die mediale Fläche des 
8 ch ulter b I at ts verläuft, zum M. subseapularis und supraspinatus Zweige sendet und sich am 
Halsrand der Scapula auf deren ,\ussenfläche umschlägt. 

~. Die A. brachialis läuft bis zum Ellbogengelenk und von da als A. mediana 
bis zum mittleren Drittel des Unterarms herab und spaltet sich in die A. radialis 
und ulnaris. Auf diesem Wege gibt sie ausser Muskelzweigen folgende Äste ab: 

a) Die A. cil'cmnflexa lliuneri anterior verhält sich wie beim Pferde (S. 641), 
::-lehr oft entspringt das Gefäss aus der A. circumflexa humeri post. 

b) Die .d, profunda bmchii entspringt etwas über der lVIitte des Humerus, ist 
relativ schwach und wird z. T. durch Äste der A. eirclllnflexa hum. post, 
ersetzt. 

e) Die A. collatcmlis ull/((/'is (pmx:irnalis) ist verhältnismässig schwach; sie verläuft 
nach der medialen Seite des Ellbogenhöckers und gibt dem M, triceps braehii und den 
am Unterarm gelegenen Beugemuskeln Zweige. 

d) Nahe der Beugeseite des Ellbogengelenks geht die .d. collatcmlis mdialis (distalis) 
ab. die sich wesentlich in den am Unterarm gelegenen Streckern verbreitet. 

e) Am proximalen Unterarmviertel die A. illtC/'OS8ca communis. 
Diese teilt sich im Spatium interosseurn in die A, inte/'ossea vola>'i~ et dO/'8(([i8, a) Die 

.1. intel'OSHcrt L'olal'is liegt zwischen l:tadius und Ulna und bildet am Metacarpus mit dern tiefen 
,\ste der A. fadialis den AI'CIlS volar;" Jn'ol'ltl1dllS (5. S, 624 u. Fig-, 823 d), Dicht über dem Carpus 
gibt sie einen starken Zweig ab, der zwischen R.adius und Ulna hindurch auf die dorsale Seite 
tritt und rnit einern dünnen Zweige der A, interossea dorsalis das Rete ca1"pi dorsale (s. S. 624 
u. Fig. 822 c) bildet. ß) Die A. illteros8ea rlol'salis tritt durch die proximale Unterarmspalte zu 
uen am Unterarm gelegenen Streckern und entsendet einen dünnen Zweig zum Rete ca1"pi dm'sale 
(s. S, 624 u. Fig, 822 c). 

3. Die A. radialis, der schwächere Endzweig der A. mediana, läuft am medio
yolaren Rande des Radius herab, gibt am Carpns einen Zweig zur A. ulnaris und teilt 
sich am proximalen Ende des Mittelfusses in 2 Äste, wovon der tiefe sich mit der 
A. interossea volaris zum A1'cUS volaris p1"ofundus (s. S. 624) vereinigt, während der 
oberflächliche Ast zwischen Me 2 + 3 herabläuft und nahe dem distalen Mittelfuss
ende mit der A. ulnaris oder der A. metacarpea vol. superfieialis IV zum .drclls volaris 
,~lljJe)'fiGiali8 (s. S. 624 und Fig. 823) zusammenfliesst. 

4. Die· A. ulnaris, der stärkere Endast der A. mediana, liegt an der Beugeseite 
des Unterarms, des Carpus und Metacarpus, verbindet sich am Carpus mit einem Aste 
der A. radialis und nahe dem distalen Ende des Vordermittelfusses mit dem oberfläch
lichen Aste der A, radialis zum Arcus volaris supel'ficialis (s. S, 624 und Fig. 823). 

über die Metakarpal- und Zehenarterien s. S.624. 

VI. Arteria brachiocephalica und Arteria subclavia sinistra der 
Fleischfresser (Fig. 850). 

Aus dem Arcus aortae entspringt zuerst die A. brachiocephalica (Fig. 850 b), dann 
die A. sllbclavia sinistra (d); ein Truncus brachiocephalicus communis fehlt. Die 
A. brachiocepbalica entsendet die .d, carotis communis sinistra (c) und dextra, um 
dann als A. subclavia dextra wie die A. subclavia sinistra abzugeben: 1. die A. verte-

42* 
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bmlis (e, e), 2. den gemeinsamen Stamm der A. transversa colli (g), A. illtercostalis 
supl'erna (i) und A. cervicalis profunda (h), 3. den gemeinsamen Stamm der A. cervicalis 
ascendells (1) und A. trallsversa scapulae (m), 4. die A. thoracica interna, 5, die A. thomcica 
externa (1'), ß. die A. a:rillaris (s). Ein Truncus bicaroticus fehlt; von den Aa. carotides 

communes entspringt erst die 
linke, dann die rechte. Sie 
geben auf ihrem Verlanf ab: 

\ 
\ 
\ 
\ , 

'---------

Figur 850. Brusthöhle des Hundes mit ihren arte-
riellen Gefässen; von links gesehen. 

a Aorta ascendens, a' Aorta descendens, b A. brachio
cephalica, c A. carotis comm. sinistra, dA. subclavia sinistra, 
e, e A. vertebralis, f Truncus costocervicalis, g A. transversa 
colli, h A. cervicalis profunda, i A. intercostalis suprema, 
k Truneus omocerviealis, I A. eervicalis ascendens, m A. trans
versa scapulae, n A. scapularis medialis, 0 A. acromialis, 
p A. cervicalis superfieialis, q Endstamm der A. subclavia, 
I' A. thoraeica externa, s A. axillaris, t, t A. mammaria 
interna, u, u Rami sternales, vA. bronchialis cran., w, w Aa. 
mediastinales craniales, x Aa. bronchiales caudales, z Ramus 
descendens und z' Ramus circumflex. der A. coronaria cordis 
sinistra. 1 Oesophagus, 2, 2 Trachea, 3, 3 I. Rippe (ab
gesägt), 4 rechte u. 5 linke Herzkammer, 7, 8 und 9 die 

3 letzten Halswirbel. 

die A. thyreoidea caudalis, die 
mitunter aus der A. brachio
cephalica resp. subclavia sinistra, 
selbst aus der A. cervicalis ascen
dens entspringt; die A. thyreoidea 
cmnialis, von der die A. pha
ryngea ascendens, Muskelzweige, 
Zweige für die Gland. submaxil
laris und die A. laryngea abge
geben werden. Die A. pbaryngea 
und laryngea könneu auch selb
ständig aus der A. carotis comm. 
entspringen. Die A. parotidea 
fehlt. Ventral von der Ala at
lantis teilt sich die A. carotis 
communis in die A. carotis in
terna und den als A. carotis 
externa bezeichneten, fortlaufen
den Stamm. 

a) Die-schwache A. carotis 
interna entspringt dicht kaudal 
von der A. occipitalis mit einer 
Erweiterung, läuft beim Hunde 
nach dem For. lacerum aborale, 
tritt in den Canalis caroticus 
(s. S. 114), verläuft in ihm bis 
zum For. caroticum und dringt 
durch dieses in die Schädel
höhle. Sie verbindet sich in 
dieser meist nicht mit der der 
anderen Seite. Ehe sie die Dura 
mater durchbohrt, gibt sie Zweige 
an diese und einenRarnus anasto
rnotir::us (Tandler [620)) ab, der 
durch die Fissura orbitalis nach 
ausseu läuft, vor dem Austritt 
ein kleines Wundernetz bildet 
und mit der A. ophthalmica ext. 
anastomosiert. Die Verzweigung 
am Gehirn ähnelt der desPIerdes; 
die A. chorioidea entspringt je
doch aus der A, cerebri media 
(Szakall [616]). Aus dem Ra
mus nasalis entspringt eine 
relativ starke A. ophthalmiea in

terna, die mit dem Sehnerven durch das For. opticum in die Orbita tritt und in die 
A. ophthalmica ext. (den Truncus cili<tris post. temp.) mündet (Briickner [87]). Ans 
ihr entspringt die A. centralis retinae. 

b) Die A. carotis externa ist wenig schwächer als die A. carotis commuuis; 
sie verläuft nach dem Kiefergelenk und wird nach Abgabe der A. temporalis superficialis 
zur A. maxillaris int. Sie gibt folgende Äste ab: 
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1. Die schwache A. occipitalis zweigt (meist an der Teilungsstelle der A. carotis 
communis) die A. condyloidea und einen starken Trlln(~IS cervicalis für die Muskulatur 
des Nackens ab und teilt sich am Proc. jugularis in den Ramus oecipitalis und descendens. 
Der Ramlls occipitalis verläuft nach der Protuberantia occipitalis ext. und gibt die 
A. meningea caudalis ab; der Ramus descelldens tritt durch die Incisura alaris an! die 
dorsale Fläche des Atlas und verzweigt sich grösstenteils hier in den Muskeln. Ein Zweig, 
die A. cel;eln'ospillalis, tritt durch das For. intervertebrale, verbindet sich mit einem Aste 
der A. vertebralis und bildet wie beim Pferde die A. basilm'is cerebri. 

2. Die A. lingualis sowie Muskelzweige. 
3. Die A. maxillm'is externa gibt Zweige an die Muskeln sowie an die Gland. 

submaxillaris und sublingualis und teilt sich, kurz bevor sie den ventralen Rand der 
)landibula erreicht, in die A. sllblingllalis und A. facialis. Letztel'e tritt zwischen dem 
M. masseter und digastricus auf die Gesichtsfläche ; aus ihr entspringen die A. labiali,~ 
inferior, A. angnlaris ol'is und als fortlaufender Stamm die A. labialis sup. Die A. s1(1)· 
lingualis entsendet eine A. slllJl1lelltaiis zum Kinnwinkel. 

4. Die starke A. all1'iculal'is magna; aus ihr entspringen die Ohrarterien (Ram. 
altricularis lIledialis, lateralis und intel·medills. A. auricnlaris prof. und A. stylomastoidea), 
mit Ausnahme der A. auricularis anterior (nasalis) und Zweige für die Parotis, die 
Gland. submaxillaris, die Muskeln des Genicks, der Ohren und für den M. temporalis. 

5. Die A. temporalis sllperficialis, aus der eine sehr schwache A. transversa faciei. 
eine A. auriculal'is anterior (llaBalis) sowie Zweige für die Parotis, die Ohrmuscheln und 
die Haut entspringen. Ihr Ende teilt sich in die A. palpebrae S'llp. temporalis und 
A. palpeln'ae inf. tempO/·alis. 

Die die Fortsetzung der A. carotis ext. bildende A. maxillal'is interna verläuft 
unter Bogenbildung - beim Hunde durch den Canalis alaris - zur Fossa pterygo· 
palatina; sie gibt zunächst die A. alveolaris liwndiblllae ab, die in den Unterkieferkanal 
eintritt; ihre aus den Foramina mentalia hervortretenden relativ starken Zweige ver· 
breiten sich in der Unterlippe und im Zahnfleisch; sie anastomosieren mit den ander
sei ti gen und der A. labialis inf. Ferner entspringen kaudal vom Canalis alaris 2 bis 
3 Aa. tempol'illes ]Jl'o/,wullle, von denen die orale nicht selten von der A. buccinatoria ab· 
zweigt, und die A. IIleniJlgell media, die einen Zweig an das Wundernetz sendet. Nach 
dem Austritt aus dem Flügelkanal gibt die A. maxillaris int. ab: a) die A. ophthalmica 
e.rt.; sie tritt durch das For. ethmoidale als A. ethmoidalis ext. in die Schädelhöhle, 
verbindet sich hier durch die A. etl11lwidalis int. mit dem Ramus nasalis der A. carotis int. 
und versorgt den Riechapparat. Die A. ophthalmica ext. gibt intraorbital folgende 
Zweige ab: a) den Bamus bltlbi, der sich in den Trnncus ciliaris nasalis und tempo 
teilt, die ibrerseits wieder Aa. ciliares abspalten; ß) den Ramus musclliaris; er gibt 
Zweige an den M. obliquus oeuli dors. und ventr., das obere und das 3. Augenlid und 
die A. ciliaris ant. dorsalis el ventralis ab und löst sich dann in zahlreiche lange 
Zweige für den M. retractor, die Mm. reet i und das intraorbitale Fett auf. r) Die 
A. lacrimalis, die mit einem Zweige die Tränendrüse und mit einem zweiten, der offenbar 
der A. frontalis der anderen Tiere entspricht, die Bulbusmuskulatur und das intraorbitale 
Fett \'ersorgt (Brückner [87J); b) die A. bllccinatorill für die Gland. orbitalis, den 
M. temporalis, masseter, buccinatorius und pterygoideus, das Gaumensegel und die Plica 
pterygomandibularis und c) die A. pa/tltilla /nil/Ol·. Der fortlaufende Stamm teilt sich 
in d) die A. infrao-rbitalis, die Zweige an die Gland. orbitalis, die A. I/!alaris zum 
unteren Augenlid, Rami dentales an die Backzähne und eine A. alveolaris incisil'a an 
Hakenzahn und Schneidezähne abgibt, dann aus dem For. infraorbitale tritt und die 
A. 7atcrc!lis und rlOl·sa/i.~ llasi ersetzt, in e) die A. palatil/a waior, die nicht mit der 
A. labialis sup. anastomosiert, und in f) die A. sphellopalatz:na. 

Bei der Katze fehlt der Gan.lis alaris; die A. carotis int. ist ein sehr schwaches, manchmal 
gar nicht mehr nachweisbares Gefäss, das durch das ,For. lacerum aborale in die Schädelhöhle 
tritt und mit der A. carotis cerebralis (s. S. 662) kommuniziert. Die A. ma,r;illaris intema bildet 
in der Scbläfengrube medial vom Proe. condyloideus des Unterkiefers ein Wundernetz, das 
den N. maxillaris vollkommen umgibt und vom For. ovale bis zum For. opticum reicht und teils 
intraorbital, teils extraorbital liegt; aus ihm entspringen: eine A. temporal,ts profunda, die 
A. meningea media, ein Ramu8 pterygoideHs, die A. buccinatoria, zwei Rami anastomotici zur 
A. ophthalmica int., Rami l1H18cltlares für Augenmuskeln, die A. lacl'imalis, der Rll1nus bulbi, 
der verschiedene Ziliararterien zum Bulbus sendet, mehrere Reteäste und die A. ophthall1lica e:rt. 
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Die Reteäste gelangen durch die }'issura orbitalis in die Schädelhöhle und bilden ein extradural 
gelegenes Rete mirabile. Aus ihm entspringt jederseits eine A. carotis cerebralis, die für d~s 
Gebirn im wesentJic)Jen dieselben Äste abgibt, wie die A. carotis int. bei Pferd und Hund. Sie 
nimmt die A. carotis int. auf (s. S.661) und gibt die A.ophthalmica interna ab, die d~rch 
das For. opticum in die Orbita tritt und mit Zweigen der A. ophthalmica ext. anastomoslert. 
(Näheres s. Hürlimann [280].) 

A. Die A. vertebralis verläuft bis zum 3. Halswirbel wie beim Pferde. 
Zwischen dem 2. und 3. Halswirbel teilt sie sich in 3 Äste, von denen sich der eine, der 

stärkste, in den die beiden ersten Halswirbel umgebenden Muskeln verzweigt, während der zweite 
zwischen dem 2. und 3. Halswirbel in den Wirbelkanal eindringt und durch Verbindung mit 
dem der anderen Seite und einem Aste der A. occipitalis die A. basilaris cerebri bildet. Der 
fortlaufende, sehr viel schwächere Stamm gelangt durch das For. transversarium des 2. Halswirbels 
auf die Atlasflügel, dann durch das For. transversarium des Atlas in die Flügelgrube und ver
bindet sich mit einem Aste der A. occipitalis. 

B. Der gemeinschaftliche Stamm der A. transversa colli, A. intercostalis 
suprema und A. cervicalis profunda - TrunCll8 costocervicalis ~ entspringt häufig 
aus der A. vertebralis. Die A. tmnsversa colli tritt zwischen dem 1. Brust- und 7. Hals
wirbel, die A. cervicalis profltnda durch den ersten Zwischenrippenraum aus der Brust
höhle. Die A. intercostalis suprema gibt die 2. und 3., mitunter auch die 4.Interkostal
arterie ab. Im übrigen weicht der Verlauf nicht wesentlich von dem beim Pferde ab, 

C. Der gemeinschaftliche Stamm der A. cervicalis ascendens und A. trans· 
versa scapulae ist verhältnismässig stark; die A. transversa scapulae ist stärker als 
die A. cervicalis ascendens und gibt die A. thomcicoact'omialis ab. 

D. Die A. thoracica (mammaria) interna, ebenso 
E. die A. thoracica externa (lateralis) weichen nicht we~entlich von den 

entspr. Arterien des Pferdes ab. 
F. Die A. axillaris bildet medial vom Schultergelenk einen flachen, halswärts 

konvexen Bogen und teilt sich, ohne die A. thomcicoacmmialis abzugeben (die aus der 
A. transversa scapulae entspringt), in die A. subscapularis und brachialis. 

1. Die A. subscapularis läuft zwischen dem M. subscapularis und teres major 
nach dem Rückenwinkel des Schulterblatts, gelangt an diesem auf die laterale 
Schulterfläche und verbreitet sich im llt trapezius, deltoideus, supra
spinatus und brachiocephalicus. Sie gibt der Reihe nach ab: 

a) Die A. circumflexa humeri anterior, die jedoch in fast 500;. der Fälle wie beim Pferde 
aus der A. brachialis entspringt; bisweilen ist sie doppelt. b) Die A. thoracicodorsalis. c) Die 
A. c'i,'cumflexa humeri post., die manchmal mit der unter a genannten A. circumflexa humeri ant. 
einen gemeinschaftlichen Stamm bildet. d) Die A. circum{texa scap~tlae. e) Rami muscl/lares. 
Die unter abis e genannten Gefässe verhalten sich im allgemeinen wie beim Pferde (s. S. 641 
und 642), nur liegt der Ursprung der A. circumflexa scapulae weiter dorsal als bei diesem. 

2. Die A. brachialis kreuzt im spitzen Winkel die mediale Fläche des Humerus, 
gelangt an die vordere-mediale Seite des Ellbogengehmks, tritt dann zwischen Radius 
und M. pronator teres an den hinteren-medialen Rand des Radius, wird damit zur 
A. mediana und teilt sich etwas über der Mitte des Unterarms in dill A. radialis und 
A. ulnaris. Bis dahin gibt sie ausser Zweigen für die Beugemuskeln ab: 

a) Bei ungefähr der Hälfte aller Fälle die A. circumflexa humeri anterior (s. oben). 
b) Zwischen dem 1. und 2. Drittel des Oberarms die A. profunda brachii. 
c) Zwischen 3. und 4. Viertel des Oberarms die A. bicipitalis für den M. biceps 

und inkonstante Zweige für das Caput mediale des M. triceps. 
d) Fast an derselben Stelle die A. collatemlis ulnal'is; die unter a~d ge

nannten Arterien verhalten sich ähnlich wie beim Pferde (s. S.641 u. 642), 
nur fehlt der am Cnterarm herablaufende Endast der A. collateralis ulnaris. 

e) Gegenüber von d und i. d. R. ein wenig weiter sclmlterwärts die dem Pferde 
fehlende A. collateralis mdialis ]i1'O:cimalis. Sie gibt i. d. R. kleine Zweige an den 
M. biceps und die Haut und läuft dann am M. extensor carpi radialis, diesem und dem 
M. brachioradialis Zweige gebend, zehenwärts und teilt sich zwischen dem 1. und 
2. Unterarmviertel in einen medialen und lateralen Zweig. 

Der mediale Zweig liegt neben der V. cephalica antebraebii, gibt Aste an die Haut 
und hilft das Rete earpi dorsale bilden. Der stärkere laterale Zweig läuft bis zum Meta-
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carpus und teilt sich, nachdem er Zweige zur Haut und meist auch zum Rete carpi dorsale ge
geben hat, in die Aa. metaem'peae dorsales superficiales II, III und IV (s. S. 624). 

f) Die A. collatemlis mdialis distalis entspringt dicht über der Beugeseite des 
Ellbogengelenks und verhält sich ähnlich wie beim Pferde. 

g) Die A. interossea cornmunis entspringt etwas distal vom Ellbogengelenk. Sie 
gibt Zweige für die Beugemuskeln und die A. interossea volm'is ab und geht als 
A. interossea dorsalis durch das Spatium antebrachii zu den Streckern. Die A. inter
ossea volaris läuft, bedeckt vom M. pronator quadratus, zehenwärts, spaltet den Ramus 
für das Rete carpi dorsale, dann am proximalen Metakarpusende die A. meta
cal-pea vol. V (Fig. 821 0) ab und verbindet sich mit dem Ramus volaris der A. radialis 
zum Arcus volm-is profmulus (Fig. 821 d). 

Das Weitere über das Retl' carpi dorsale, die A. metacarpea uolaris V. und den 
Arc/Is 1'olaris profundus s. S. 624. 

3. Die A. radialis lFig. 821 r), der schwächere Endast der A. brachialis, läuft am 
medialen Rande des Radius bis ganz nahe zum Carpus und spaltet sich in einen dorsalen 
und volaren Zweig (Fig. 820 n u. 821 f); der erstere hilft das Rete cm-pi dorsale 
(Fig. 820 c und S. 624), der letztere (Fig. 821 f), nachdem er einen Verbindungs ast zur 
A. ulnaris gesandt hat, den Al'cUS vola/'is ]Jl'ofund1/s bilden (s. Fig. 821 d und S. ,,24). 

4. Die A. ulnaris (Fig. 821 q), der stärkere Endstamm der A. brachialis, läuft 
am medialen Rande bzw. an der Unterfläche der tiefen Beugesehne über den Carpus, an 
dem er einen Verbindungszweig (Fig. 821 s) zur A. radialis abgibt, bis zum Metacarpus, 
entsendet die A. metacarpea volal-is I (Fig. 821 g) für die 1. Zehe und spaltet sich 
nahe der Mitte des Metacarpus in die Aa. metacarpeae 1'olares superficiales II, III u. IV 
(s. diese S.624 u. Fig. 821 m). 

D. Die Aorta descendens. 
A. Allgemeines. 

Aus der ventral von den Brustwirbeln und etwas links von der Medianebene gelegenen 
Aorta thoracica entspringen die Aa. üde1"Costales (abgesehen von den 4 ersten), die A. bronchialis 
und oesophagea, die Aa. phrenicae und mediastinales. Jeder 7.wischenrippenraum erhält eine 
Jnterkostalarterie, die sich in einen dorsalen für die Rückenmuskulatur und das Rückenmark 
und einen ventralen für die Zwischenrippen-, Bauch- und andere Muskeln bestimmten Ast spallet. 
Die Bronchial- und Osophagealarterie entspringen gesondert oder aus einem Stamme. An 
das 7.werchfell gehen beim Menschen die Aa. phrenicae superiores (emn.) et inferim'es (eaud.); 
beim Schweine, den Fleischfressern und Wiederkäuern fehlen die ersteren, beim Pferde 
die letzteren. Die Aa. phrenicae craniales entspringen gemeinsam oder getrennt aus der Aorta 
thoraciea, bisweilen aus einer A. intercostalis, die Aa. phrenieae caildales aus der Aorta abdomi
nalis, häufig aus der A. coeliaca oder aus einer Lumbal- oder der letzten Interkostalarterie. 

Die Aorta abdominalis (Fig. 683 1), die ventral und etwas links von den Körpern der 
Tjendenwirbel liegt, geht kaudal von der Mitte der Lendenwirbelsäule in ihre Endäste, die 
Aa. iliacae externae, die Aa. hypogastrieae und die dünne, als fortlaufender Stamm zu deutende 
A. sacralis media über. Beim Menschen spaltet sie sich in eine rechte und linke A. iliacn 
co""nunis, von denen jede sich in die A. iliaca ext. und hypogastriea ihrer Seite teilt, während 
bei den Haustieren die Aorta erst die beiden Aa. iliacae ext. abgibt und sich dann in die 
bei den Aa. hypogastricae spaltet. Bis zur Endteilung gibt die Bauchaorta die Aa. lumbales 
und ev. die Aa. phrenicae caudales und beim Hunde die Aa. circumflexae iliwn pj·of. an die 
Bauchwand und folgende Eingeweidegefässe ab (s. Sieber [577J): 

1. Die wesentlich für Magen, Leber, Milr. und Pankreas bestimmte, bei Mensch, Pferd 
und Schwein sehr kurze (1-2 cm lange), bei den Fleischfressern etwas und bei den 
Wiederkäuern erheblich längere A. roeliacu. Sie teilt sich beim Menschen, den Ein
hufern und Fleisc hfressern, nachdem sie bei einigen Tierarten die Aa. phrenicae caudales 
abgegeben hat (s. oben), in 3 Äste (Fig.851, 853 und 854): die A. lienalis, gastrica sinistra 
und hepatica; alle 3 geben ~weige an das Pankreas. Die A. riellaliH (b, b) wendet sich "ur Milz, 
gibt dieser 7.weige und tritt als A. ga8l/'oepiploica sil1istm (g) an die grosse Kurvatur des 
Magens. Die A. gasb"'ica si1lisi1'a (c, c) geht zur kleinen Magenkurvatur und gibt bei den Magen
nächen 7.weige; die A. hepatica (d) ist gegen die Leberpforte gerichtet, gibt an die kleine Kur
vatur des Magens die A. gasb-ica dextra (i, i), spaltet Leberzweige ab und wird zur A. gastra
duodenalis (m); diese schickt zunächst die A. gast"oepiploica ilextra (k) über den Pylorus an die 
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Figur 851 (Mensch). Figur 852 (Schwein). 

Figur 853 (prer!I). Figur 854 (Hnnd). 

grosse Magenkurvatur, gibt Pankreaszweige ab und wird zur A. pancreaticoduodenalis (n). Bei 
den Wiederkäuern zerfällt die A. coeliaca in 5 Aste (~' ig. 855) : A . lienalis für die ],filz (b, b), 
A. 1'!uninalis dextm ct sinistrn (f", f" u. 0) für den Pansen, A. gWitrica 8ini~t"a (e, c) für Haube, 
Psalter und Labmagen und die A . hepaticn (d). Die A. lienalis bildet sebr oft mit der A. rumi
nalis sinistra oder auch dextra zunächst einen Stamm, oder die A. ruminalis sinistra entspringt 
aus der A. ~astrica sinistra usw.; die A. ruminalis dextra gibt eine A. "cticularis (p) für die 
Haube und die A. gastrica sinistra die A. ga.qtroepiploicn .. ini..tm (g) für die grosse Kurvatur des 
Labmagens ab. Die A. hepatica gibt ausser Leberzweigen die A. gastrien dextm .(i) und ga8tro
epiploica dext"a (k) ab. Beim Schweine teilt sich die A. coeliaca (Fig.852) nach Abgabe 
der All.. phrenicae in die A. hepaticn (d) und lienalis (b), von denen jede in variabler Weise eine 
A. ga..trica (e, c' u. i, i) abspaltet. 

2. Die A. mesenterica cranialis (sup. N.) ist ein unpaares Gefäss, das beckenseitig von 
der A. coeliaca aus der ventralen Aortenwand entspringt, den Dünndarm (abgeseben vom Duo
ilenumanfang) und den Dickdarm (bis auf das Colon deseendens) und bei Mensch, Wieder
käuern und Schwein auch einen 'feil des Pancreas versorgt. und zwar erhalten Ileum, Caecum 
und der Anfang des Colon ascendens ihr Blut von der A. üeocaecocolica, die sich i. d. R. in 
einen Rallms üiacus für den Hüftdarm, einen Rnmus caecalis für das Caecum und einen Ralll"" 
colieus für den Anfang des Colon ascendens teil t. Der für das übrige Colon aseendens be
stimmte rechte Ast ist die A . coliea dextra, der für das Colon transversum bestimmte die 
A. colica media und der nach links an das Colon deseendens gehende die A . colien sinistra (sie 



Arterien der Baucheingeweide. Allgemeines .. 

Figur 8.'\5 (Wiellerkälll'r). 
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Figur 851--855. Venweigung der A. eoclinca bei Mensch, Schwein, Pferd, Hund 
und Wiederkäuern (halbschematisch). Das Gebiet der A.liena,lis ist durchgehends weiss, das 

der A. hepatiea schwarz, das rler A. gastrica sinistra schraffiert gehalten. 
A Aorta, Z ZwerehfeJl, ~I Milz, ~Ig Magen, P Pansen, H Haube, Ps Psalter, L Labmagen. 

a A. eoeliaca, b, b A. lienalis, c, c, c' A. gastrica sinistra bzw. gastrica eaud. des Schweines, d A. he
patiea., c, e Rami lienales, f, ff Rami gas tri ci, f/l, f" A. ruminalis dextra, g .\. gastroepiploica sinistra, 
h Hamus cranialis der A. gastrica sinistra, i,i ,I. gastrica dextra bzw. gastrica cranialis des Schweines, 
Je .\. gastroepiploica deKtra, I, I, I Rami pancrcatici, m A. gastroduodenalis, n A. pancreatieo-

duodenalis, 0\. ruminalis sinistra, p \. retieularis, q, q' ,la. phrenicae caudales. 

ist ein Ast der A. mesenteriea cauda!is). - Eine Homologisierung der Darmarterien des Menschen 
mit denen der Haussäugetiere ist nicht möglich, weil die Homologa der Darmteile noch nicht 
einwandfrei bekannt sind. Legt man jedoch die auf S.409 gegebene Deutung der ](olonteile 
zugrunde, so gestaltet sich die Verzweigung der A. mesenterica "ran. wie folgt: Bei Mensch, 
Hund, Schwein und Wiederkäuern ist die A. mesenteriea cran. relativ lang (Fig.856, 8!i7, 
859, 860 a u_ 11) und gibt auf einer Seite eine grössere Anzahl Aa. jejnnales für das Jejunum 
und den Endabschnitt des Duodenum ab, während aus der entgegengesetzten Seite und ev. dem 
Ende des Stammes die Arterien für den Dickdarm und das !leum hervorgehen. Beim Menschen 
(Fig.856) zweig! zuerst die A. co/iw ,,,edia (b) ab, nachdem vorher noch eine kleine A. paner",
ticoduodcllalis caud. (l) abgegangen ist; dann folgt die A. colica dextra (c) und zuletzt (meist als 
fortlaufender Stamm der A. mesenteriea cran.) die A. ileocneeoeoliea (d) mit dem Ral/wH colieH" (e) 
für das Colon aseendens, dem RWI/n" caecalis (g) für das Caecum und dem Ramus ili@Hs (f) 
für das Ileum. Beim Hunde (Fig.857) liegen die Verhältnisse ;ihnlich, nur bilden die drei 
genannten Hauptgefiisse zunächst einen Stamm, der die A. coi-ica lIIedia (b) und dextra (c) ab
gibt und dann zur A. ileocaecocolica (d) wird. Beim Sc h w ein e (Fig. 859) geht zunächst die 
A. ileocaecocoliw (d) ab, die einen Rnlllus caec({/i.~ (g) zum Caeeum, einen Ramus iliacH8 (f) 
zum Ileum und einen Rallws coliC//s (e) an die zentripetalen ](olonwindungen sendet; dann geht 
die A. colica media (b) für das Colon transverwffi und die A. co/ica de.I.·tra (c) für die zentri
fugalen Kolonschlingen ab_ Beim Rinde (Fig.860) zwcigt zunächst die A. colica media (b) für 
das Colon transversum und fast zugleich die A. ileocaecocolica (d) ab: sie gibt erst eine A. ilco
wecn/i. (d') für Caecuffi (g) lind Ileum (f) ab und wird dann zum Trulle 11 .. coliclI8, der Zweige 
an das Kolon labyrinth sendet; die an die zentripetalen Windungen gehenden Zweige (e) ent
sprechen offenbar dem Ramlls eolicus der A. ileocaccoeolica und die an die zentrifugalen 
Windungen gehenden (c) der A. calicn dextra. Deim Pferde (Fig.858) ist der Stamm der 



666 Aorta abdominalis. Allgemeines. 

Figur 856 (M ensell). Figur 857 (Hond). 

Figllr S5R (PfHd). Figur 859 (ScInvein). 

A. mesenterica cran. nur sehr kurz; cr zweigt erst eine grosse Anzahl Aa.,je,junales Ci,i,i) und aus 
rler entgegengesetzten Wand den Stamm der A. colien medin (b) für den Anfangsteil des kleinen 
Colon und der A. colien de:ctm (c) ah; letztere geht an die dorsalen Lagen des Colon und 
heisst deshalb aucb A. co/ien dOl'sa/is; der dann bleibende Stamm ist die A. ileocaecocolica (d); sie 
gibt den RGIIl1ts CO/iCHS (e) ab, der die ventralen Lagen des Colon versorgt und deshalb auch 
A. colien ventl'alis heisst, und spaltet sich dann in den doppelten Ramus caecalis (g, g) für den 
Blinddarm und den RaulUs iliaclIs Cf) für den Hüftdarm. 

3. Die beim Menschen und allen Haustieren zu den Nieren gebenden Aa. renales. 

I 
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Figur 860 (Wiederkäuer). 

Figur 856-860. Verzweigung der A. mesenterica cranialis bei Mensch, Hund 
Pferd, Schwein und Wiederkäuern (halbschematiseh). 

Das Gebiet der A. il eoeaecocoliea ist durchgehends schwarz, das der A. coliea dextra weiss, das 
der .\. eoliea media schraffiert gehalten. Die einzelnen Darmteile sind fein punktiert; der 

Anfang des Duodenum und das Rectum sind nicht eingezeichnet. 
a und h A. mesenteriea cranialis, b A. co li ca media, c A. eoliea dextra (s. A. coliea dorsalis des 
Pferdes; beim Rinde mehrere Rami, welche die A. eoliea dextra vertreten),d A. ileoeaecocolica, 
d' A. ileoeaecalis (Rind), e Ramus (resp. Rami) colicus, fRamus iliacus, g, g Rami eaeeales, 
h, h fortlaufender Stamm der A. mesenteriea eranialis, h' Bamus eollateralis (Rind), i, i, i Aa. jeju· 

nales, k A. colica sinistra, I A. panereaticoduodenalis eaudalis. 
1, 1, 1 Duodenum und Jejunum, 2 Ileum, 3 Caecum, 4 Colon aseendens, 5 Colon transversull1, 

6 Colon descendens. 

4. Kleine Aa. sU]lrarenales (zu den Nebennieren), die häufig aus den vorigen, z. T. aber 
allch kranial und kaudal von ihnen entspringen. 

5. Die Aa. spermaticae internae. Sie gehen bei männlichen Individuen an die Hoden, 
~ebenhoden usw. und den Samenstrang, bei weiblichen an den Eierstock (A. ovarii) und haben 
hei den Haustieren noch einen Ramus utel'il1us. 

6. Die A. mesenterica cautla\is (inf.N.) gibt ab: 1. die A. colica sinistra für das Colon des
cendens des Menschen und des Hundes, das kleine Colon des Pferdes und den Endabschnitt 
des Colon und das Rectum der übrigen Haustiere. Die an die Flexura sigmoidea des mensch
lichen Colon herantretenden Aste werden als Aa. sigmoüleae bezeichnet. 2. die A. h((emol'
"hoir/alis c"a?1ialis (superior) für das Rectum und das Ende des Colon der Haustiere. 

Die Endäste der Aorta abdominalis sind: 
1. Die A. sacralis metlia (Aorta sam'alis) gibt beim }I enschen Rami viscerales an das 

Rectum und als ltami parietales die letzten Lumbal· und Sakral arterien ab. Beim Pferde ist 
sie schwach und fehlt oft; bei Wiederkäuern, Schwein und Fleischfressern ist sie 
relativ stark (Fig. 875,876 u. 877 d). Sie gibt die Aa. sacrales/atemles (s) für das Rückenmark 
und die Schwanzmuskeln und die beiden ..ta. emu!ales I((terales ab, die sich wieder in je eine 
dorsale und ventrale Schwanzarterie (w u. x) spalten. Die Aa. saerales laterales entspringen 
bei Mensch und Pferd (Fig. 874 u. 878) allS der A. hypogastriea und geben beim Pferde flie 
dem Menschen fehlenden Schwanzarterien ab. 

Bei Säugetieren liegen nach v. Schumacher [561J an der A. sacralis (caudalis) media 
die Glomeruli caudales, die dem an der Steissbeinspitze liegenden Glomns coccygenm (Steiss· 
drüse, G1smlnls coccygea) des M en s eh en entsprechen. Sie werden nur an den Wirhelkörp ern 
gefunden und zeigen meist eine segmentale Anordnung. Während die proximalen Abschnitte des 
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Schwanzes frei von Glomeruli sind, nehmen diese distal an Grösse (oft anch an Zahl) zu. Die 
Glomeruli caudales und das Glomus coccygeum sind als arteriovenöse Anastomosen aufzufassen, an 
denen man die zuführende Arterie, die abführende Vene und zwischen Arterie und Vene die anasto· 
motischen Gefässe unterscheiden muss; die anastomosierenden Gefässe haben eine epitheliale Um
wandlung erfahren. 

II.Die A. i1iaca (ext.) und femoralis (Fig.683 6, 861, 8814,4, 891 12, 12', 894 c, 8~5 r., 
898 e,e,e). Den .beim Menschen aus der A. iliaca communis hcrvorgehenden, für die Gliedmasse 
bestimmten Stamm nennt man A. iliaca oder A. iliaea externa und im letzteren Falle die A. hypo
gastriea A. iliaea interna. Erst vom distalen Hande des Lig. inguinale ab, also nach dem Austritt 
aus dem Becken, wird die A. iliaca (ext.) zur A. femoralis. Die A. iliaca des Menschen gibt die 
A. circumflexa ilium proftmda und die A. epigastrica caudaUs ab; aus letzterer entspringt die 
A. spermatica externa. Die A. femoralis wird in der Kniekehle zur A. poplitea. Die A. iliaca 
und femoralis zeigen nur geringe Verschiedenheiten bei den Haustierarten. Die Hauptunter-

schiede sind, dass beim P f erd e die A. saphena 
klein ist, während sie bei den anderen Hau s

. 1. l'/n'u mfle. ,>u ililllO 
laleraliH 

.1. 1,[Ii!!" .• I ... ~1I1j(· I"/iI" . 

.1. IlItdemlfl uf. 

_. 1. l'in·uUI/I. 
{CIII . /IIfllilll. 

. 1. ,';,,(, ,1111/1. 
{I·m . lltl. 

. 1. J!e,.{O'·IIIIX 1 

. l. /Je,.{o ... /1 

ti er e n stark und an der Versorgung des 
Fusses mit Blut beteiligt ist, und dass die 
A. circumfiexa femoris lateralis beim l' f erd e 
aus der A. hypogastrica (resp. der A. obtura
toria), bei den anderen Haus tieren mit der 
A. femoris cranialis (anterior) aus der A. femo
ralis entspringt. 

Aus der A. iliaca (ex tern a) entspringen: 
1. Die zur Bauchwand gehende A. circumflexa 
ilium profunda, die beim Hunde i. d. R. aus 
der Aorta entspringt. 2. Die A. 8permatica 
externa, die in bezug auf ihren Ursprung sehr 
unbeständig ist und aus der A. iliaca externa, 
epigastrica caud. (besonders beim Menschen), 
profunda femoris, pudenda ext. und umbilicalis 
abzweigen kann; sie geht beim Manne an 
die Tunica vaginalis comm.; beim W e i b e 
entspringt sie i. d. 11. aus der A. epigastrica 
caud., verläuft mit dem runden Mutterband, 
gibt diesem Zweige und endet im Mons veneris 
und in den Labia majora. Bei den Haus
tieren fehlt offenbar ein homologes Gefäss . 
3. Beim Pferde die A. uterina (media), die 

.1. JlI",{"'·. /11 bei den anderen Haustieren von der A. um· 
bilicalis abgeht (s. S. 674). 4. Die A. pudenda 
e:derna, die bei männlicben Tieren zum 
Scrotum und Praeputium und beim Hengste 
ausserdem zum Penis geht, während sie bei 
allen weiblichen Haustieren zur Euter· 
arterie wird. 5. Die A. epigastrica caudalis, 
die an den Muskeln der ventralen Bauch wand 

. 1. a,.ficlIllI .. ;' brustwärts verläuft und mit derA. epigastrica 
!Jen" 

~UIH"rI)l(J 

/( 'Ie 
!,((/rllnl"" 

Figur 861. Arterien des Oberschenkels des 
Me n sc he n. Vom Bauche des M. sartorius ist 

eine Strecke abgetragen (Gegen b au r). 

cran. zusammenfliesst. Die A. pudenda ext. und 
epigastrica caud. entspringen bei Schwein, 
Hund, Plerd und häufig auch bei den 
Wiederkäuern meist aus der A. profunda 
fern. und zwar beim Schweine meist ge
sondert, bei Hund, Wiederkäuern und 
P fe rd aus dem Truncu.~ pudendoepigast.·ünls. 

Aus der A. femoralis gehen ab ausser 
grossen Muskelästen: 1. die zu den Adduk
toren ziehende A. profunda femon<, welche 
die A. circumfiexa femm-is medialis ahspaltet. 
Bei den Haustieren entspringt dieses Gefäss 
i. d. R. aus dem Ende der A. iliaca bzw. aus 
deren übergang in die A. femoralis und gibt 
die oben erwähnte A. pudenda ext. und epi
gastrica caud. ab. 2. Die wesentlich zum 
M. quadriceps femoris gehende A. femori .• 
c1"a1lialis (ante.-ior). Beim Menschen wird 
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sie durch mehrere inkonstante Rami musculares anteriores ersetzt; bei Hund, Wiederkäuern 
und Schwein bildet sie i. d. R. mit der A. circumflexa femoris lateralis einen Stamm (Fig. 8~1). 
3. Die wesentlich zu den an der kaudalen Fläche des Ober- und Unterschenkels liegenden 

In ...... ~-\--..,...;.;fiil- . 1. flr/il'lr/"ri.,· 
!/f'uu np. lftf . 

/'a/{·/I" 

. 1. al'/;I'lf/ori.'< 
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nl'<Ia--III ....... - - . 1. "('1'''1'1"1'11·'( 

li"i,lIi., 

. I.IIII/'"Ii" 
flllf{'I-;Or 

/)!7. mlJlul. 

, I. mal[f~()'n,.i.v 

({II/.II/I . 

. 1. '/or.,ali., 
pelli., 

pa 

.1".di.'1i1. 
l'IWIIU . 

1101' , 

Figur 862. Vordere Arterien des Unter
schenkels des Menschen. Von den ~[us
kein ist der M. ext. hallucis und l\f. ext. dig. 
longus zur Seite gelegt, der M. ext. dig. brev. 

durchschnitten (Gegen baur). 

. I , m'li- l wedial. 
nd",.;."! ."1111'. 

!j<'''/! l 'al. "'1/' . 

.Ia. ~ru·alr., -""=--~HIffl~1l!II 

.1. (fI-lie', YPlW 

i/l{./al . 

.l.Iil,i,lIi., ({/lI . 

• 1. /wrumlNI 

. 1 .libiali~ /"",1. 

. 1. IIII/I/col. 
)lo.~/. mrd. 

Figur 863. Hintere Arterien des Unter
schenkels des Menschen. Die Waden
muskeln sind durchschnitten. Der Weg der 
A. peronaea ist durchschimmernd dargestellt 

(Gegen b aur). 
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Muskeln gehende A. fel1lO1is caudalis (posterior), die sich in einen gamus ascendens und descendens 
spaltet. 4. Mit Ausnahme des Pferdes die A. cil'cltlnflexa {ell101'is late1·ali .• , die mit der 
~\. femoris eran. meist aus einem Stamme und beim Menschen aus der cL profunda femoris 
entspringt. Beim Pferde ist sie ein Zweig der A. obturatoria (S. 6~0). 5. Die A. saphel1a, 
die beim Pferde nur sehr klein, bei den übrigen Haustieren gross ist, und deren Verhalten 
unten näher beschrieben werden soll. Beim Menschen kommen zu diesen Arterien noch hinzu 
die .,1. epigastrica sltper"ficialis, die A. ci"cumflexa iliulI! superficialis (e.rt.) und die A. ge1'" 
8up"ellw, die übrigens auch bei den Haustieren mitunter vorhanden ist und lJCim Pferde und 
den Fleischfressern niemals fehlt, zwischen dem 2. und 3. Drittel des Oberschenkels ent
springt und zur medialen Seite des Kniegelenks geht. Die in der Kniekehle liegende A_ poplitea 
gibt einige Muskel- und zahlreiche Gelenkäste ab und teilt sich dann in die A. tibialis ante,io,' 
und poste1ior, die für den Unterschenkel und den Fuss bestimmt sind. 

Die A, tibialis anterior (Fig. 862,881 "3, n, 886 b) liegt an der vorderen Seite des Unter
schenkels, gelangt dann als A. dorsalis pedis an den Fussriicken und gibt einen grossen Teil 
der Fussarterien ab. 

Am U nt e r s eh e n k e 1 entspringen aus ihr 1. die A. tibialis 1"CcurreI1S; sie läuft aufwärts 
zum Kniegelenk und fehlt bei den Haustieren als konstantes Gefäss. 2. Muskeläste. 3. und 
4. eine A. malleolmis lateralis und medialis; sie gehen als kleine Gelässe an das Periost und 
die Haut der Knöchel. 5. eine oder mehrere AI!. tm'seae; sie verbreiten sich dorsal am Tarsal
gelenk und beteiligen sich an der Bildung des Rete tm'si dorsale, aus dem beim Pferde eine 
sehr dünne A. metata1'sea dO"saZis l1!edialis (lI) und media (III) entspringen. 6. ein Rmnus 
8ulJe"jiIJÜllis beim Hunde, der zur A. metatarsel! dorsalis V (Fig. 867 p) wird. Der an die Beuge
seite des Tarsus gelangte Endstamm der A. tibialis anterior heisst A. dorsalis pedis; sie gibt bei 
Pferd, Wiederkäuern und Schwein eine durch den Canalis tarsi tretende A. tarseaper{o,'aus 
(Fig. 869 f, 871 g u. 873 g) und bei Men sch und Flei s c h fressern eine durch das 2. (oder 1.) Meta
tarsalinterstitium tretende A. metata1'sea pe,/orans (Fig. 865 k u. 867 i) ab; beide helfen plantar 
am proximalen Ende des Metatarsus den Arcus plantmis bilden (s. unten, S. 671 u. 672 und 
l<'ig. 864, 866, 870 u. 872 cl. Der Endabschnitt der A. dorsalis pedis liefert einen grossen Teil 
der Arterien für die dorsale Seite des Fusses (s. un ten, S. 671 u. 674). 

Die A. tibialis posterior (Fig. 863,88117,886 f) ist nur beim Menschen und Pferde 
stark, bei den anderen Haustieren dagegen verkümmert und nur für einige Zebenbeuger be
stimmt. Beim Menschen teilt sich diese Arterie, nachdem sie die A. peronaea und einige 
andere Zweige abgegeben hat, an der Fussohle in die A. plantaris medialis und laterali .. 
(Fig. 864 g u. f). Die erstere geht an den medialen Fussrand; die letztere vereinigt sich mit 
der A. metatarsea perforans zum Arells plalltaris (s. S. 671). Beim Pferde geht sie (B'ig. 886 1), 
nachdem sie Knochen- und Muskelgefässe und nahe dem Tarsus eine A .. tarsea lateralis (g) für 
die laterale Seite des Tarsus abgegeben und am Tarsus einen Bogen, aus dem die zur Anastomosen
bildung mit der A. saphena und der A. femoris caud. bostimmte A. tibialis reeu,..,.ens (i) ent
springt, gebildet hat, an die plantare Seite des Tarsus und spaltet sich dort in die A. plantaris 
late1'alis und medialis (k und 1), die am proximalen Ende des Jl!etatarsus mit der A. tarsea 
perforans den Arcus plantaris bilden (Fig. 872 c) und zu den Aa. metatarseae plantares super
ficiales werden (s. S. 671 u. 674). 

Die A. saphena schickt beim Pferde nur einen Verbindungszweig zur A. tibialis 
posterior, beteiligt sich aber sonst nicht an der Blutversorgung des Fusses. Bei den Wie der
käuern, dem Schweine und den Fleischfressern ist sie sehr stark und liefert einen Teil 
der Fussarterien. Beim Hunde teilt sich die A. saphena im proximalen Drittel des Unter
schenkels in den Bam. dOt'salis für die dorsale und den Ramus plantaris für die plantare 
Seite des Fusses (s. darüber S. 671 und Fig. 866 u. 867 cl. Beim Schweine und den Wieder
käuern teilt sieb die A. saphena in die mediale und laterale A.plantaris, welche die haupt
sächlichsten Arterien an der plantaren Seite des Fusses bilden (s. darüber S. 671 und }<'ig. 868 e u.I 
und 870 e u. n). Die A. plantaris lateralis ist beim Schweine unbeständig und klein, beim 
R in d e (Fig. 892 d) gross und beständig und liegt lateral an den Beugesehnen. 

Die Arterien 3m Fusse (Hinterfuss der Tiere) sind so zu beurteilen, wie die an der Hand 
bzw. dem Vorderfuss. Die Arterien am Fussrücken werden beim Menschen und allen Tieren 
wesentlich von der A. tibialis anterior, nur ausnahmsweise auch von der A. saphena (Fig.865, 
867,869,871,873), die plantar an der Fussohle wesentlich von der A. tihialis anterior, aber 
meist z. T. auch noch von der A. saphena und der A. tibialis pOßterior (Fig. 864, 866, 868, 870, 
872) geliefert (s. auch Manno [390J). 

A. Mensch. J. Fussrücken (Fig. 865). Die Arterien des Fussrückens stammen wesentlich 
von der das Ende der A. tibialis ant. darstellenden A. d01'salis pedis (e). Nachdem diese am 
Tarsus die A1'teriae tarseae (f) abgespalten hat, gibt sie am proximalen Ende des Metatarsus 
zunächst den Stamm der Aa. metatarseae dorsales 11, III, IV (g) und etwas weiter distal die 
A. metatarsea d01'sa~is I (i) ab, um im 1. Interstitium als A. metatarsea perforans (k) auf die 
plantare Seite zu treten und dort den A1'<nt8 plantaris P1'ox. bilden zu belfen. Die Aa. metatarseae 
dorsales verlaufen im 1.-4. Metatarsalinterstitium distal und bilden nahe dem distalen Ende des 
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Metatarsus meist .\nastomosen mit den Aa. metatarseao plantares; hierdurch entstehen die 
Aa. digitales "OIIl/ll1<neS (dorsales) I-IV (h), die sich in die entspr. Aa. digitaleH pmp,-iae (b) 
teilen. Fehlt diese Verbindung, dann kommt es nicht zur Bildung von Aa. digitales communes, 
sondern die Aa. metatarseae dorsales teilen sich direkt in die Aa. digitales propriae. IJ. ~'uss
sohle (Fig.864). Die Arterien der Fussohle stammen wesentlich vom Ende der A. tibialis 
posterior (e), die sich an der plantaren Seite des Tarsus in die schwächere A. plantaris medialis (I) 
und die stärkere A. plantaris lateralis (g) teilt. Die A. plantari .. medialis ist wesentlich Muskel
gefäss für die an der Fussohle gelegenen Muskeln, erstreckt sich mit ihrem Ende aber oft bis 
wm medialen Rande der grossen Zehe als A. digiü ped;s I tibiali.~. Die A. plant",';s laterali., 
bildet mit der ,"on der ,I. dorsalis pedis stammenden ,I. metatarsea perforans (b) lien am 
proximalen Ende des Metatarsus gelegenen LlI'ws plallt.}YI·oJ·ilnalis (c); aus ihm entspringen die 
.ta. metatarseae plantares I- V Ci) und ev. auch die A. digiti pedis f übialis für die mediale 
Seite rler 1. Zehe (s. oben). Die A. metatarsea plant. V liegt an der lateralen Seite der 5. Zehe 
und wird am 5. Metatarsophalangealgelenk zur A. digiti pedis V fibular,s (n). Die Aa. metatm'seae 
}llantat'es I-IV verlauten in den Metatarsalinterstitien und verbinden sich nahe dem distalen 
Ende ries Metatarsus i. d. Regel durch R.ami anastomotiei (a) mit den ;Ia. metatarseae dorsales; 
von dieser Verbindung ab heissen sie Aa. rüglfales communes I-IV (h), die sich in liie Aa. digitales 
lJl'op,iae plantares (b) teilen. Sollten ausnahmsweise an der Fusssohle ausser den Aa. metatarseao 
plantares noch oberllächlich gelegene Gefässe vorkommen, dann würden erstere als Aa. rnetatarseae 
}I/antm'es l"'olundae, letztere als Aa. metatm'seae plant. HU)lerfieiales "u bezeichnen sein. 

B. Huud. J. Die Arterien des ~'llss1'iickens (Fig. 867) stammen von der A. tibialis 
anterior (f) und dem !tamus dorsalis der A. saphena (e). Die erstere gibt noch am Unterschenkel 
"ur lateralen Seite des 11ft;, die A. lIletatarsea dm'Halis V (p) ab, die am 5. Metatarsophalangeal
gelenk zur A. digiti pedis V fibulm';' (0) wird und als solche die 5. Zehe lateral versorgt; sie 
wird dann am Tarsus zur A. dorsali .. pedis (g). Diese spaltet am proximalen Ende des Meta
tarsus die Aa. /IIetatal'Seae !lo"sales prolundae 11, III, IV (k) ab und tritt als A. metatm'sea 
perlo!'ans (i) durch das 2. Metatarsalinterstitium zur Sohlen fläche und hilft den Arcus plantaris 
bilden. Die Aa. metatarseae d01'sales profundae (k) vereinigen sich am distalen Ende des Meta
tarsus mit den .Ia. metatarseae dorsales superficiales (I) und mit den plantaren Arterien (a). 
So entstehen die Aa. digitales CQtnln7tne8 (n). Der auch für den Fussrücken bestimmte Rarnus dors. 
der A. saphena (e) teilt sich noch am Tarsus in die A. metatm'sea dorsalis I (h) und die 
.-ta. metatm'seae dorsales superfieiales II, IIf, IV (I). Die A. metata"sel! dm'salis I verläuft medial 
am jlft 2 (bzw., wenn ein lvlt 1 vorkommt, zwischen diesem und dem Mt 2) und wird am 2. Meta
tarsophalangealgelenk zur A. digiti pedis II tibialis (m) für die mediale Seite der 2. Zehe. Die 
ersteren vereinigen sich nahe den Metatarsophalangealgelenken mit den Aa. metatarseae dorsales 
profundae und den Fussohlenartericn; dadurch entstehen die Aa. digitales COllllliunes 1/, III, IV (n). 
11. Die die Fussollie (Fig.866) versorgenden Arterien stammen von der das Ende der A. dors. 
pedis darstellenden, durch das 2. Interstitium metatarsale an die Fussohle gelangenden A. meta
Imosea pertora1ls (f) und vom Ramns plantans der A. saphena (m). Der letztere gibt am Tarsus 
die A. plantar;s late.-al-iH (I) und medialis (e) ab, die sich mit der A. metatarsea perforans zu dem 
im proximalen Teile des Metatarsus gelegenen Aren.. plantans p"oximalis (c) vereinigen; aus ihm 
entspringen die Aa. metatm'seae plantares p1"ofundae If, II1, IV (k), während der Ramus plantaris 
der A. saphena nach Abgabe der erwähnten Aa. plantares fast bis zum distalen Ende des Meta
tarsus läuft und sich hier in die Aa. metatarseae plantares superficiales 11, 111, IV (i) teilt, 
die sich bald mit den Aa. metatarseae plantares profundae (k) und mit Rami anastomotici (a) 
der Fussrüekenarterien vereinigen; hierdurch entstehen die A. digiü pedis V tibial;s (h), die 
A. digiti ped. II fibularis (g) und die A. digitalis communis plantm';' 111 (n) für die einander 
zugewendeten Flächen der 3. und 4. Zehe. 

C. Schwein. I. Der Fussrücken (Fig. 869) wird nur von dem als A. dorsalis pedis (e) 
zu bezeichnenden Ende der A. tibialis anterior versorgt. Sie gibt an der Beugertäche des Tarsus 
die durch den Canalis tarsi auf die Sohlenfläcbe zum Arcus plantaris l"'oximalis tretende (der 
A. metatarsea perforans des Menschen und Hundes zu vergleichende) A. tarsea perforans (I) ab 
und teilt sich dann in die Aa. metatarseae dorsales 11, III, IV (g), von denen die A. meta
tarsea liorsalis II noch einen Verbindungsast von der A. plantaris medialis empfängt. Im 
distalen Teile des Metatarsus vereinigen sich die 1Ia. metatarseae dorsales mit den entspr. 
plantaren Arterien (a) wodurch die Aa. digitales cOllt/nunes IJ, III, IV (h) mit den üblichen Ver
"weigungen entstehen: IL An der plantaren Seite lIes Fusses (Fussohle) (Fig.868) liegen die 
Verhältnisse fast gcnau wie beim Hunde, nur dass statt "Ramus plant. der A. saphena" zu setzen 
ist: A. saphena (p). Die kleinen, kaum in Betracht kommenden Abweichungen ergeben sich 
ohne weiteres aus dem Vergleich der Fig.868 mit der Fig.866. 

D. Rint!. L Am Fussrückeu (Fig. 871) findet sich nur eine die Fortsetzung der A. do,·s. 
ped. (d) darstellende A. metatm-sea !101'salis III (f), die in der dorsalen Gefässrinne des Haupt
mittelfussknoehens verläuft, nahe dem Metatarsophalangealgelenk sich mit den Fussohlenarterien 
(a) verbindet und dadurch zur A. digitalis communis dorsalis III (e) wird, die sich bald in 
2 Aa. digitales propt'iae (b) für die einander zugekehrten Flächen der bei den Hauptzehen teilt. 
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Fig. 864. Arterien an der .~ussohle des Mausche1'. 
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Fih".866. Arterien an der plantaren 
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a) Verbindungsäste zwischen dorsalen und pluutaren Metatarsalarterien. b) Aa. digitales propriae. c) Arcus plant. prox. 
d) Arcus plant. superf. dist. 
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Aus der A. dorsalis pe dis zweigt am Tarsus noch die durch den Canalis tarsi auf die Sohlen
fläche tretende (der A. metatarsea perforans des Menschen und Hundes zu vergleich~nde) A. tarsea 
perforaw (g) ab, die den Arcus plant. proxim. bilden hilft. 11. Die Illantare Seite des Fasses 
(}'ussohle) (Fig. 870) wird von der A. saphena (0) und der A. tarsea perforans (m; s. oben) versorgt. 
Die A. saphew. spaltet sich plantar am Tarsus in die schwächere A. plantans lateralis (e) und 
die stärkere A. plantaris medialis (n). Beide verbinden sich am proximalen Ende des Metat.arsus 
mit der A. tarsea perforans (m) zum ArcU8 plantaris proximalis (c). Aus diesem entsprmgen 
die A. metatarsea plant. super{icialis lateralis (I) et medialis (k) und die A. metata,:sea plant. 
profunda III (i). Die ersteren laufen an beiden Rändern der tiefen Beugesehne, dIe letztere 
plantar am Hauptmittelfussknochen herab bis zum distalen Ende des Meta tarsus; hier vereinigen 
sich alle 3 miteinander und mit dem Ramus anastomoticus der A. metatarsea dorsalis ur zum 
Arcus pz"ntaris distalis. Aus diesem entspringen 3 Gefässe: die A. digitalis medialis der medialen 
Zehe (A. digiti III tibialis) (h), die A. digitalis lateralis der lateralen Zehe (A. digiti IV fihularis) 
(f) und die A. digitalis commltnis plantaris III (g); diese tritt in den Zehenspalt, vereinigt sich 
durch je einen starken Zweig mit den genannten Zehenarterien und spaltet sich in 2 Endäste, 
die sich bald mit den beiden Endästen der A. digitalis communis dors. vereinigen, wodurch die 
A. digiti III fibularis (q) und die A. digiti IV tibialis (p), die laterale Seitenarterie der medialen 
und die mediale Seitenarterie der lateralen Zehe, entstehen. 

E. Pferd. I. Der }'nssrücken (Fig.873) wird VOn der A. tibialis anterior (e) versorgt; 
sie gelangt als A. dorsalis pedis (f) an die Beugefläche des Tarsus, gibt hier Gelenkzweige ab, 
die ein Rete tarsi dorsale bilden, zweigt die durch den Canalis tarsi zur Fussohle und zum 
A.rcus plant. prox. tretende A. tarsea pe.fot"aw (g) ab und läuft als A. metatarsea dorsalis IV (h) 
zwischen Mt 3 und Mt 4 herab; sie tritt dann an der Grenze vom 2. zum 3. Drittel des Metatarsus 
zwischen beiden Knochen hindurch auf die plantare Seite, nimmt die beiden Aa. metatarseae plantares 
profundae auf und teilt sich bald in die A. digiti III fibularis (lateralis) et tibialis (medialia). 
II. Die Fnssohle (Fig. 872) wird von der A. tibiaUs posterior (s) versorgt. Sie gibt nahe derr 
Tarsus die A. tarsea lateralis (f) für den lateralen Knöchel ab, verläuft dann als A. tarsea 
medialis (r) über die plantare Seite des Tarsus und teilt sich in die A. plantans lateralis (q) 
und medialis (p); diese vereinigen sich am proximalen Ende des Metatarsus miteinander und mit 
der A. tarsea perforans (0) zum Arcus plantaris proximalis (c). Aus ihm entspringen: die 
A. metatarsea plant. prof. lateralis (m) et mediali.. (n) und die A. rnetatarsea plant. superficialis 
lateralis (h) et medialis (i). Die ersteren laufen direkt auf dem Knochen zehenwärts und münden 
in die A. metatarsea dorsalis IV; die Aa. metatarscae plantares superficiales verlaufen am lateralen 
und medialen Rande der tiefen Beugesehne und enden variabel; meist münden sie in die Seiten
arterien der Zehe (Aa. digitales). 

Tabellarische übersicht der am Metatarsus gelegenen Arterien. 

Tierart I ~'ussrücken (dorsale Fläche des Metatarsus) I Fussohle (plantare Fläche. des Metatarsus) 

Mensch 
Hund 

Schwein 

Rind 

Pferd 

A. metatarsea dors. I-IV 
A. metatarsea dors. V 
A. metatarsea dors. prof. Il, IlI, IV 
A. metatarsea dors. superfic. H, III, IV 
A. metatarsea dors. I 
A. metatarsea dors. H, HI, IV 

A. metatarsea dors. III 

A. metatarsea dors. IV 

A. metatarsea plant. I-V 
A. metatarsea plant. prof. II, HI, IV 
A. metatarsea plant. superfic. I1, IIr, IV 

A. metatarsea plant. prof. II, IH, IV 
A. metatarsea plant. superfic. II, IH, I V 
A. metatarsea plant. superfic. lat. et meu. 
A. metatarsea plant. prof. III 
A. metatarsea plant. prof. lat. et med. 
A. metatarsea plant. superfic. lat. et med. 

UI. Die A. hYllogastrica s. iliacH interna versorgt sowohl die Beckeneingeweide, als 
auch die Beckenwandung, so dass ihre Äste in viszerale und parietale zerfallen. Ursprung und 
Uruppierung dieser sind bei den Haustieren verschieden (s. S. 676). 

A. An viszeralen Gefässen kommen in Betracht (Fig.874-878, 894, 895, 896 u. 898): 
1. Die A. umbilicalis (Fig. 874-878 f, 895 9 lI. 10) ist nur beim Fetus ein starkes Gefäss, das 
durch den Nabel zur Placenta· tritt; beim erwachsenen Tiere ist sie grösstenteils obliteriert zum 
Lig. umbilicale s. teresvesicae (s. 8.351); nur ihr Anfangsteil führt noch Blut und gibt ab: a) die bei 
männlichen Tieren den Ductus deferens begleitende A. deferentialis (Fig. 874-878 h u. 895 21); 
beim weiblichen Tiere ist diese Arterie viel stärker und tritt als A. uterina media (Fig. 894 f) an 
den Uterus; nur beim Pf erde entspringt sie aus der A.i1iaea externa (s. 8.668) und beim Mensch en 
öfter getrennt von der A. umbilicalis aus der A. iliaca interna (1<'ig. 878); ß) die Aa. vesicales Cra
niales (sup.) (Fig. 874-878 i, 895 14) an die Harnblase; r) die A. ureterica (Fig. 875-877 g, 89528) 
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an den Ureter. Sie kann ausserdem die Aa. vesicales caudales und die A. urethrogenitalis abgeben. 
2. Die Aa. vesicales caudales (inf.) (Fig. 874-878 k, 895 16-) an die Harnblase. 3. Eine A. hae· 
morrhoidalis media (Fig. 874, §75 u. 878 I, 894 i) zum mittleren bzw. distalen Teile des Rectum 
und zu den Aftermuskeln. 4. Aste an die akzessorischen Geschlechtsdrüsen beim männlichen 
Tiere (Fig. 874-877 k'); beim weiblichen Tiere entspricht diesen die A. utCl'ina caudalis (~'ig. 894 k), 
die an den Endteil des Uterus und an die Vagina geht. 5. Die A. bulbi urethrae (Fig. 874 bis 
878 D, 89520, 89627) für den Bulbus urethrae bei männlichen und den Bulbus vestibuli bei 
weiblichen Tieren. 6. Eine A. I,erinaei (Fig. 874, 875,877,878 n', 89521, 898 s) an das Mittel· 
1leisch und dessen Umgebung efeile des Afters und der äusseren Genitalien). 7. Eine A. haemor· 
rhoidalis candalis (inf.) (Fig. 875-878 m, 895 18) für das Ende des Rectum, den After und 
seine Muskeln. 8. Die A. penis (A. clitoritlis), die sich spaltet in eine A. prof"unda penis 
(Fig. 875-878 0, 895 22', 898 t) für das SchwelJgewebe des Penis und eine A. dorsalis penis 
(Fig. 875-878 p, 895 23, 898 v), die am Dorsum penis liegt und besonders das Praeputium und 
die Glans penis versorgt. Die A. clit01'idis geht zum Kitzler (Fig. 894 0). 

.< ~. -
_____ ~ (l. -. 

-' ~ -.' 

Figur 874 (Pferd). 

Figur 876 (Schwein). 

Figur 874-878. Verzweigung der A. 
hypogastrica bei Pferd, Hund, Schwein, 
nind und Mensch (schematisch). Die visze· 
ralen (~efässe sind sllhraffiert, die parietalen 

weiss gehalten. 
a Aorta, b A. iliaca communis dextra, b' A. 
iliaea externa dextra, b U A. iliaca externa 
sinistra, c A. iliaea interna dextra, c' A. iliaca 
interna sinistra, d A. sacralis media, e A. pu· 
denda interna, f A. umbilicalis. g A. ureteriea, 
h A. deferentialis (beim weib!. Rinde, Schweine, 
I<'leischfresser entspricht dieser Arterie die A. 
uterina media), i A. vesicalis cranialis, k A. 

(I 

Figur 875 (Hund). 

I<'igur 877 (Rintl). 

6 ....... , .... . --r 
{j " 

Figur 878 (lUensch). 

~~I , ,, -- ,=----- .. '" 

/1 ' 
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vesicalis caudalis, k' Arterie an Prostata usw. (beim weib!. Tiere entspricht dieser Arterie die 
A. uterina caudalis), 1 A. haemorrhoid. media bzw. Zweige, die diese vertreten, m A. haemorrhoidalis 
caudalis, n A. bulbi urethrae, n' A. pcrinaei, 0 A. profunda penis, p A. dorsalis penis, '1 A. ilio· 
lumbalis, r A. glutaca cranialis, s, s, s, s Aa. sacrales laterales, t A.obturatoria, t', t' Rami obtura· 
torii, tU A. cireumflexa femoris lateralis, u A. glutaea caudalis, v A. coccygea, v' ,\.a. caudales, 
w A. eaudalis lateralis dorsalis, x A. caud.lis lateralis ventralis, y A. eaudalis lateralis super· 

ficialis, z Gefäss an den 1\[. eoceygeus. 

B. An Wand(Parietal·)gefässen kommen vor: 1. Die A. iliolumbalis (Fig. 874-878 q, 
891 28, 894 g, 898 m) verläuft an der Innenfläche des Darmbeinflügels zum lateral eu Darmbein
winkel und versorgt die Lenden· und Gesässmuskeln, meist auch noch den M. tensor fasciae latae. 
2. Die A. glntaea cranialis (snp. N.) (Fig. 874-878 r, 891 29, 894 h u. 898 n) tritt dureh die 
Incisura ischiadiea major zu den Gesässmuskeln. 3. Die A. obtnratoria (Fig. 874-878 t, t', 89136) 

43' 
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gelangt durch das For. obturatum zu den an der ventralen Seite des Beckens gelegenen Muskeln 
(Hinterbackenmuskeln, Adduktoren); sie wird sehr oft durch mehrere kleine inkonstante Rami 
obtumtorii vertreten. 4. Die A. glntaea caudalis (inf. N.) (Fig.874-878 u, 89138) tritt wesentlich in 
den M. biceps femoris und gibt bisweilen kleinere Zweige noch an die anderen Hinterbackenmuskeln 
und die Gesässmuskeln ab. 5. Die Aa. sacrales laterales (Fig. 874-878 s,s,s,s) sind Gelässe, die, 
gleichviel welchen Ursprungs, einen Muskelast ahzweigen, in die Foramina sacralia ventralia 
eindringen und mit der A. spinalis ventralis sich vereinigen; beim Menschen (Fig.878) ent
springen die Aa. sacrales aus der A. glutaea sup. mit einem Stamme, der A. sacralis lateralis. 
Deshalb hat man das Gefäss, das beim Pferde (Fig.874) die seitlichen Sakral äste abgibt, auch 
als A. sacralis lateralis bezeichnet; bei den anderen Tieren sind die Aa. sacrales laterales 
Aste der A. saeralis media und coccygea. 6. Die S,·hwauzarterien; sie werden gebildet von 
a) der A. sacmlis media (Fig. 874-878 d, 891 40, 898 w), die aus dem Abgangswinkel der 
Aa. hypogastricae (die Richtung der Aorta fortsetzend oder gewissermassen als Fortsetzung der 
Aorta) entspringt und median an der ventralen Seite des Schwanzes spitzenwärts verläuft; 
vom 1. Schwanzwirbel ab wird sie als A. coccygea bezeichnet; bei fehlender oder rudimentärer 
A. sacralis media kann die A. coccygea als ein Wandast der A. bypogastrica auftreten (Fig. 874 v); 
ß) der A. caudal;.~ lateralis dorsalis et ventrali,~ (Fig. 874-877 w n. x), die seitlich dorsal und 
ventral am Schwanze verlaufen; sie entspringen entweder mit einem Stamme als Wandast 
der A. hypogastrica, oder sie werden von metameren Zweigen der A. coccygea gebildet. 
Zu ibnen gesellt sich u. U. noch eine A. caudalis lateralis S'Uperficialis (Hund) (Fig. 875 y), 
die aus dem Wandast der A. hypogastrica entspringt und unter der Haut seitlich am Schwanze 
verläuft. 

Die Scbeidung in viszerale und parietale Gefässe ist bei H und nnd Pferd insofern am 
deutlichsten, als die viszeralen und parietalen Gefässe (mit Ausnahme einiger Schwanzarterien) 
je aus einem gemeinschaftlichen Stamme entspringen (Fig. 874 u. 875). Der Stamm der viszeralen 
Gefässe wird als A.pudenda interna bezeichnet. Bei Menseh, Wiederkäuern und Schwein 
hingegen entspringen viszerale und parietale Gefässe aus ein em Stamme, dessen Ende sich in 
eine A. pudenda int. und eine A. glutaea cand. teilt (Fig. 876, 877 u. 878). Die nähere Anord
nung der einzelnen Gefässe und die Art ihres Ursprungs ergibt sich aus den Fig.874-878; 
natürlich kommen nicht selten Variationen vor (die A. deferentialis des Menschen kann aus der 
A. umbilicalis, aber auch aus der A. iliaca int. oder aus der A. vesicalis info entspringen; die 
A. uterina media entspringt beim Menschen aus der A. umbilicalis oder neben ihr aus der 
"L iliaca int. usw.). Nur auf das Verhalten einiger Gefässe sei besonders h;ngewiesen: Dem 
Schweine une! Rinde fehlt eine A. haemorrhoidalis media; beim Pferde gibt die A. obturatoria 
die A. circumflexa femoris lateralis ab (s. S. 670); beim .Pferde wird die A. profunda penis von 
Asten der A. obturatoria und die A. dorsalis penis von Asten der A. pudenda ext. gebildet; beim 
Rinde und Schweine entspringen die Aa. vesicales caudales und die Äste für die akzessorischen 
Geschlechtsdrüsen bzw. beim weiblichen Tiere die A. uterina caudalis (Fig. 876 u. 877 k, k') mit 
einem gemeinsamen Stamme, der A. ul·ethroge11'italis. 

ß. Die Aorta descendens des Pferdes. 
Die Aorta descendens (Fig. 827 b) erreicht am 6. Brustwirbel die Wirbelsäule 

(s. S. (13) und läuft als Aorta thoracica, Brustaorta, etwas links von der Median
ebene an den Körpern der Brustwirbel zwischen beiden Pleurasäcken kaudal und tritt 
durch den Hiatus aorticus des Zwerchfells in die Bauchhöhle. Sie grenzt rechts an den 

Ductus thoracicus und beim Pferde an die V. azygos. In der Bauchhöhle geht sie als 
die etwas schwächere Aorta abdominalis, Bauchaorta (Fig. 6831), an den Körpern 

der Lendenwirbel etwas links von der Medianebene, rechts an die V. cava caud. grenzend, 
beckenwärts bis zum 5. Lendenwirbel, wo sie sich in die beiden Aa. hypogastricae und 

die oft fehlende A. sacralis media teilt. 1. Aus der Aorta thoracica (Fig. 653 u) 
entspringen: 1. der Stamm der A. oesophagea und bronchiaJis, 2. jederseits 13 
(oder 14) Aa. intercostales, 3. die Aa. phrenicae craniales; H. die Aorta 

abdominalis (Fig. R80 1) gibt ab: 1. die A. coeJiaca, 2. die A. mesenterica cra

nialis, 3. die bei den Aa. renales, 4. die A. mesenterica caudalis, 5. die beiden 
Aa. spermaticae interllae, 6. jederseits 5 Aa. lumbales, 7. die Aa. iliacae 
externae, 8. die Aa. hypogastricae und 9. die A. sacralis media. 

. Über die Wandstärke der Aorta s. S. 613. 
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1. Aorta thoracica des Pferdes. 
1. Der Truncus bronchooesophageus. 

Der kurze, unpaare Stamm entspringt am G. Brustwirbel rechts aus der Aorta 
oder aus der 6. rechten A. intercostalis unrl teilt sich bald in die A. oesophagea und 
A. bronchialis. Mitunter fehlt der Stamm; beide Äste entspringen dann gesondert aus 
der Aorta oder der G. A. intercostalis. 

a) Die A. oesollhagea (Fig. 899 11) geht als ein kleines, unpaares Gef;;,ss zwischen den Pleura
säcken zur Speiseröhre, läuft dorsal an ihr bcekenwärts und verbindet sich nahe dem Zwerchfell 
mit dem Ram. oesophageus der A. gastriea sinistra. Sie gibt viele Zweige an das Mediastinum, 
die postkardialen Mittelfellymphknoten und den Oesophagus, ausserdem nahe dem 7:werehfell 
zwei "'ste ab, die im Lig. pulmonale an die Lungen treten und im subpleuralen Gewebe 
der let7.teren ein weitmaschiges Gefässnetz bilden. 

b) Die stärkere A. bronchialis geht, den Oesophagus an der linken Seite kreuzend, ventral, 
gibt kleine Zweige an die Speise- und Luftröhre und an die Lgl. bronchiales und spaltet sich an 
der Lungenwurzel in einen linken und rechten Ast. Beide verlaufen geschlängelt, begleiten den 
gleichseitigen Bronchus und verzweigen sich im Parenchym der Ijungen. Vor dem Eintritt 
in diese gehen 7:weige an die Ijungenpleura, die in der Subserosa ein subpleurales Gefäss
netz hilden, das mit dem der A. oesophagea in Verbindung steht. 

2. Die Arteriae intercostales. 

Es Rind an jeder Seite 18 Aa. intercostales, Zwischenrippellarterien, ror
handen, von denen die 1. aus der A. cervicalis profunda und die 2., 3. und 4. aus der 
A. intercostalis suprema (s. S. 629) entspringen. Sie werden nach der Zahl der Rippen 
benannt, an deren Beckenralld sie liegen. Vom 6.-18. Brustwirbel entspringen an jedem 
Wirbel 2 Aa. intercostales (dorsales) (Fig. 827 u. 653 14) aus der dorsalen Wand der 
Aorta; meist sind 13 Stämme vorhanden, weil die 5. und 6. Zwischenrippenarterie 
mit einem Stamme entspringen. Jede Zwischenrippenarterie geht am Brustwirbel
körper in den zugehörigen Interkostalraum, gibt kleine Zweige an den Wirbelkörper 
und die Pleura costalis und teilt sich in den kleineren dorsalen und grösseren ven
tralen Ast. 

a) Aus dem Ramus dorsalis entspringen: 

aal Ein Rantus spinalis, der durch das For. intervertebrale in den Wirbelkanal dringt 
und mit der A. spinalis ventralis anastomosiert, nachdem er die Riickenmarkshiiute durchbohrt 
lind an die Dura mater spinalis Zweige gegebeu hat. 

bb) Ein Ramu .• 1Iluseula1'i", der die Mm. intercostales :tm dorsalen Ende der Rippen 
durchbohrt und sich in den dorsal von der Wirbelsäule liegenden Muskeln verzweigt. Letztere 
erhalten auch einen kleinen Ast von jedem Riickenmarkszweig. meine Aste gehen als Rn/lli 
eutanei auch an die Haut des ltiickens. 

b) Der Ramus ventralis läuft anfangs fast in der Mitte des Zwischel1l'ippenraunlR 
nnd zwischen den beiden Mm. intercostales, daun an der Aussenfläche der Pleura in einer 
Rinne am Beckel1l'and der Hippen zwischen V. und N. intercostalis ventral. 

Er gibt Zweige an die Pleura, das Periost der Rippen und die Mm. intercostales und 
solche ab, welche die Interkostalmuskeln, namentlich im mittleren Teile des Zwischenrippenraums, 
durchbohren und sich in den Bauchmuskeln, dem M. serratus ventralis und der Haut verbreiten. 
Die fortlaufende Arterie verbindet sich am ventralen Ende der Rippen mit 7.weigen (Aa. inter
eo.tales ventrales) der A. mammaria interna und der 1\. musculophrenica. 

3. Die Arteriae phrenicae craniales. 

Die kranialen As. phrenicae sind 2 kleine Arterien, die zwischen den Pfeilern 
des Zwerchfells (oft mit einem Stamme) aus der ventralen Wand der Aorta oder einer 
A. intercostalis entspringeu_ Die linke (schwächere) tritt in den linken, die rechte in 
den rechten Zwerchfellspfeiler. Die liilke entspringt oft neben der A. coeliaca. 
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Ir. Aorta abdominalis des Pferdes. 
1. Die Arteria coeliaca. 

Die A. coeliaca ist eine unpaare, für Magen, Leber, Milz, Pankreas und den An
fangsteil des Duodenum bestimmte Arterie. Sie entspringt dicht beckenwärts vom 
Hiatus aOl·tieus des Zwerchfells mit einem nur etwa ] cm langen Stamme (Fig. 879 1) 

aus der ventralen Wand der Aorta und teilt sich sofort in die rechts gehende 
A. hepatica, die links gerichtete A.lienalis und die mittlere, ventral verlaufende 
A. gastrica sinistra, die zusammen mit dem kurzen Stamme den Haller'schen 
Dreifuss, 'Tripus aTteTiosus, bilden. 

Figur 879. 
A. eoeliaea, 

V.lienalis und 
Stamm der 

Pfortader des 
Pferdes. 

1 Stamm der A. 
eoeliaea, 2 A. ga
striea sinistra, 2' 
ihr Ramus erania· 
lis, 2/ 1 ihr Ramus 
eauJalis, 2'" Ra
mus oesophageus, 
der in diesem Falle 
nicht aus dem 
Stamme, sondern 
aus dem Ramus 
eaud. der A. ga
strica sinistra ent
springt, 3 A. hepa
tiea, 4 A. gastrica 
dextra, 5 A. he
patica propria, 5' 
A. gastroduodena

lis, 6 A. gastroepiploica dextra, 7 Ramus duodenalis der A. pancreaticoduodenalis, 8 A. lienalis, 
9, 9 Aa. gastricae breves, 10 A. gastroepiploiea sinistra, 11, 11 Rami panereatici, aus der A. 
gastrica sinistra, A. hepatica und A. pancreaticoduodcnalis entspringend, 12 Stamm der V. portae, 
13 V. gastroduodenalis, 14 V. gastroepiploica dextra, 15 ltamus duodenalis der V. pancreatico
duodenalis, 16 V. gastrica cranialis, 17, 17 Rami pancreatici, 18 V. lienalis, 19 V. gastroepiploica 

sinistra, 20, 20 Vv. gastricae breves, 21 V. gastrica caudalis. 
IIJg. Magen, bei a ist ein Stück der serösen und der Muskelhaut entfernt, um die Verzweigungen 
rler Arterien zwischen der Muskel- und Schleimhaut zu zeigen, S Oesophagus, Z Duodenum, 

L_ Leber, b Gallengang, Mz. Milz. 

a) Die A. gastrica sinistra (Fig. 879 2) ist der Lage nach der mittlere und der 
Stärke nach der schwächste Ast, läuft nach der Cardia hin und teilt sich in einen für die 
Leber-Zwerchfellsfläche des Magens bestimmten Ramus cmnialis und einen für dessen Ein
geweidefläche bestimmten Ramus caudalis. Vorher gibt die Arterie einen Ramus oeso
phageus uud llami pancTeatici ab. 

Die Arterie entspringt häufig aus der A. licnalis; mitunter entspringen beide Äste ge
sondert oder der kaudale aus der A. hepatica und der kraniale aus der A. lienalis. 

aal Der' Ramus oesophageus (Fig. 879 2'''), der nicht selten aus der A. lienalis oder dem 
Ram. caud. der A. gastrica sinistra entspringt, tritt am dorsalen Rande der Speiseröhre, die er 
versorgt, in die Brusthöhle und verbindet sich mit der A. oesophagea (s. S. 677). 

bbl Mehrere kleine Rami pancreatici (Fig. 879 11,11) für das Pankreas. 
ce) Der Ramu8 caudalis (Fig. 879 2") läuft an der kleinen Kurvatur nach rechts und 

teilt sich zwischen der serösen und Muskelhaut an der kaudalen Fläche des Magens in 5-6 
grössere Zweige, die geschlängelt in der Richtung nach der grossen Kurvatur verlaufen, die Häute 
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des Magens versorgen und zahlreiche Anastomosen untereinander, mit der A. gastriea dextra und 
den Aa. gastricae breves des Magens bilden. 

dd) Der Ramus cranialis (Fig. 879 2') tritt an der rechten Seite der Cardia über die kleine 
Kurvatur hinweg an die Leber-Zwerchfellsfläche des Magens, an der er sich ebenso verbreitet 
nnd dieselben Verbindungen eingeht, wie der vorige an der kaudalen Fläche. 

b) Die A. hepatica (Fig. 533 k, 879 3) ist meist ebenso stark wie die A. lienalis, 
geht am Pankreas nach rechts und ventral zur Eingeweidefläche der Leber und teilt 
sich in die A. hepatica propria und die A. gastroduodenalis. Sie gibt ab: 

aal Mehrere kleine Aa. llancreaticae an den linken und eine griissere A. llancreatica 
Ilextra an den recbten Lappen des Pankreas. 

bb) Die A. gastrica Ilextra (Fig. 879 4) tritt unter dem mittleren Lappen des Pankreas 
an den Pylorus, gibt diesem Zweige und teilt sich in mehrere Aste, die teils an die Curvatura 
minar und an das recbte Ende des Magens gehen und mit der A. gastrica sinistra anastomosieren, 
teil s sich im Anfang des Duodenum verbreiten. 

ce) Die A. ltepatiea propria (Fig. 533 k', 879 ;,) tritt mit der Pfortader in die Porta hepatis 
und teilt sieb in den rechten, mittleren und linken Ast, welche die Verzweigungen der V. portae 
begleiten, sich in dem entspr. Lappen der Leber verbreiten und kleine Gefässe an die Gallen· 
gänge und die seröse Leberkapsel abgeben. 

dd) Die A. gastrodnodenalis (Fig. 533 I, 879 5', 880 13) läuft nach rechts bis zum Duodenum 
und gibt ab: 

a) Die A. gastroepiploica dextra (Fig.879 6) geht unter dem mittleren Lappen des Pankreas 
über das Duodenum, das Zweige erhält, an die grosse Kurvatur des Magens, läuft zwischen den 
Blättern des grossen N etzcs nach links, gibt Zweige an dieses und an die grosse Kurvatur des 
Magens, die mit Zweigen der A. gastrica sinistra anastomosieren, und verbindet sich im grossen 
Bogen mit der A. gastroepiploica sinistra. 

ß) Die A. pancreaticoduodenalis spaltet sich wieder in den Ran!1t8 pancreaticus und duo· 
denalis CFig. 879 7 u. 880 14); ersterer verzweigt sich im mittleren Lappen des Pankreas und 
wird sebr oft durch mehrere kleine inkonstante Zweige vertreten; letzterer geht im Mesoduodenum 
beckenwärts, gibt diesem Zweige und verbindet sich bogenförmig mit der ersten A. jejunalis. 

c) Die A. HenaIis (Fig. 879 8) geht an das dorsale Ende der Milz, läuft im Hilus 
lienis bis znr Milzspitze und wird zur A. gastroepiploica sinistra. Sie gibt ab: 

aal Einige Zweige an den linken Lappen des Pankreas, Rami pancreatici. 
bb) Viele Rami lienales, deren stärkste den dorsalen Teil der Milz versorgen. 
ce) 5-7 Aa. gastricae breves (Fig. 879 9,9), die im Lig. gastrolicnale an die grosse Kur

vatur des Magens treten, sich in der Magenwand verbreiten und mit Zweigen der A. gastriea 
sinistra anastomosieren. 

dd) Die A. gastroepiploica sinistra (Fig. 879 10), der fortlaufende Stamm der l\lilzarterie, 
geht von der Milzspitze zwischen den Blättern des grossen Netzes naeh rechts und verbindet 
sich, nacbdem sie Zweige für das Netz, das auch direkt aus der A.lienalis Gelässe erhält, und 
3-5 Aa. gastricae breves an die grosse Kurvatur des Magens abgegeben hat, mit der A. gastro
epiploica dextra. 

2. Die Arteria mesenteriea cranialis (superior N.). 

Die A. mesenterica cranialis (Fig. 858 a und 880 2) ist ein starker, nur wenige 
Zentimeter langer, zwischen den Blättern des Gekröses oder "im Gekröse" liegender 
unpaarer Stamm 1), der am 1. Lendenwirbel aus der ventralen Wand der Aorta ent
springt und für den ganzen Darmkanal, mit Ausnahme seines Endabschnitts, bestimmt 
ist. Zuerst entspringt aus seiner brustseitigen Wand der ca. '/2 cm lange Stamm der 
A. colica media und dorsalis, während links aus der beckenseitigen Wand die 
Diinndarmarterien abgehen, deren AbgangsteIle 3-5 cm lang ist. Der fortlaufende, 
3-4 cm lange, verschieden dicke Stamm der A. mesenterica eran., die A. ileocaeco
coliea, ist ventral und ein wenig nach rechts und brustwärts gerichtet und teilt sich 
in die A. colica ventralis und die A. ileocaecalis. 

1) Der Stamm der kranialen Gekrösarterie, noch mehr die A. ileocaecocolica, ist bei 
älteren Pferden i. d. R. durch Einwanderung von Eingeweidewürmern (Strongylus armatus) 
aneurysmatisch verändert; die Wände erscheinen verdickt, häufig sogar verkalkt. 
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a) Die 18-21 Aa. jejunales (intestinales N.) (Fig. 880 3, 3, 3), von denen sehr 
oft mehrere mit einem gemeinsamen Stamme entspringen, verlaufen im Gekröse nach 
dem Dünndarm. Jeder Ast teilt sich in 2 Zweige, die sich nahe dem Darme mit den 
entspr. Ästen der benachbarten Dünndarmarterien zu Bogen verbinden, aus denen die 
eigentlichen Darmzweige abgehen (Fig. 858). 

Aus den 36-42 Bogen entspringen viele kleine Zweige, die zwischen den beiden Blättern 
des Gekröses an den Darm treten, dessen Muskelhaut durchbohren und seine Wand mit Blutgefässen 
versorgen. Die erste Dünndarmarterie bildet mit dem Ramus duodenalis der A. pancreaticoduode
nalis, die letzte mit dem Ramus iliaeus der A. ileoeaeeoeoliea einen Anastomosenbogen. 

Figur 880. 
Aa. mesen

tericae des 
Pferdes. 

1 Aorta abdo
minalis, 2 A. 
mesenteriea 

cran., 3, 3, 3 
Aa. jejunales, 
4 A. eoliea 

media, 5 A. eo
liea dorsalis, 6 
A. eoliea ven
tralis, 7 A.ileo
eaeealis,8,8Ia
teraler und me
dialer Ramus 
eaeealis, 9 Ra
mus iliaaus, 10 
A. rnesenteriea 
caudalis, 11 A. 
eoliea sinistra, 
12 A. haemor
rhoidalis era
nialis, 13 ,\. 

gastroduo
denalis, 14 Ra
mus duodena
lis der A. pan
creaticoduode-

nalis. 
a,aDuodenulll, 

b Jejunum, 
eIleum, 

d Caeeum, 
e ventrale und 
f dorsale La
gen des Colon, 

g kleines 
Colon. 

b) Die A. COliCR media (Fig. 880 4) ist so -stark wie eine Dünndarmarterie. Sie 
spaltet sich am Anfangsteil des kleinen Colon in 2 Zweige, von denen der eine brust-, 
der 2. beckenwärts verläuft. Der erstere anastomosiert mit der A. colica dorsalis, der 
letztere bildet mit einem Zweige der A. colica sinistra einen Bogen. 

c) Die starke A. colica dorsalis (s. dextra) (Fig. 880 5) tritt an die dorsalen 
Lagen des grossen Colon, gibt sogleich einen starken Ast an den mittleren Lappen des 
Pankreas, begleitet den vom Mesocolon bedeckten, den ventralen Kolonlagen zugekehrten 
Bandstreifen und fliesst an der Beckenflexur mit der A. colica ventralis zusammen. 
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Auf ihrem Wege gibt sie zahlreiche Aste an das Colon, die direkt nach ihrem Ursprung 
viele kleine Bögen und Schlingen bzw. Netze bilden, aus denen Gefässe an die Darmwand und 
Lymphknoten gehen; die ersteren verlaufen zunächst eine Strecke weit zwischen Serosa und 
Muskelhaut. 

d) Die A. ileocaecocolica gibt ab: einen Ramu.~ colicus, der als A. colica 
ventralis (Fig.880 6) an der ventralen Kolonschleife wie die A. colica dorsalis an der 
dorsalen Schleife verläuft und einen Zweig an den Blinddarmkopf sendet. Der dann 
bleibende Stamm, die A. ileocaecalis (Fig. 880 7), teilt sich an der Mündung de~ 

Ileum ins Caecum in den Ramus iliacus und 2 Rami caecales. 
Der Rallms iliacI/8 (Fig.880 9) läuft am Ileumende entlang, gibt ihm Zweige und ver

bindet sich mit der letzten A. jejunalis. Die beiden BaHli caecales (Fig.880 8,8) liegen an den 
beiden Flächen des Caecum an den Bandstreifen, bis zu dessen Spitze und geben ihm viele 
Zweige; vom lateralen Ast geht auch ein Zweig an den Anfangsteil des Colon; Zweige beider 
Blinddarmäste anastomosieren vielfach untereinander. 

8. Die Arteriae renales. 

Die Aa. renales (Fig. 6R3 3) sind paarige, kurze, starke Stämme, die rechts und 
links neben der A. mesenteriea cran. unter fast rechtem Winkel aus der Aorta ent
springen. Die rechte ist etwas länger als die linke, entspringt meist etwas weiter 
zwerchfellwärts und kreuzt die V. cava caud. an deren dorsaler Fläche. Jede Nieren
arterie verläuft zur Niere ihrer Seite und spaltet sich in 5-8 Äste, die teils durch 
den Nierenhilns, dorsal von Vene nnd Ureter, teils an der ventralen Fläche in die Niere 
eindringen und sich in ihr verbreiten (s. S. 522). 

Bisweilen ist eine Nierenarterie doppelt; die kaudale entspringt dann 5-10 cm becken
wärts von der kranialen, läuft schräg zwerchfellwärts, um nahe dem Hilus in die ventrale Fläche 
der Niere einzudringen. Vor der Teilung gibt jede Nierenarterie kleine Zweige für die Nieren
kapseI, den Ureter und die Nebenniere ab. Die Aa. suprarenales, Nebennierenarterien, 
entspringen teils direkt aus der Aorta, brustwärts von der A. renalis, teils aus letzterer. 

4. Die Arteria mesenterica caudalis (inferior N.). 

Die kurze, mittelstarke A. mesenterica caudalis (Fig. 880 10, 881 2) entspringt 
nrn 4. Lendenwirbel aus der Aorta, verläuft im Gekröse des kleinen Colon und teilt 
sich in die A. colica sinistra und A. haernorrhoidalis cranialis. 

a) Die A. eoliea sinistra (Fig. 880 11) teilt sich sogleich in 3 Aste, die sich wie die Dünn
darmarterien, jedoch näher dem Darme, teilen und Bögen bilden: aus diesen gehen kleine Gefässc 
an den mittleren Teil des kleinen Colon. Der erste Ast anastomosiert mit der A. eolica media, 
der letzte mit 

b) der A.ltaemorrltoi(lalis eranialis (Fig. 880 12). Diese läuft dicht ventral von der Wirbel
säule im Gekröse des Endabschnitts des kleinen Colon und des Anfangs des Rectum beckenwärb; 
bis zum Endstück des Mastdarms, in dem sie sich verbreitet und mit Zweigen der A. pudenda 
interna anastomosiert. Auf diesem Wege gibt sie 4-6 Aste ab, die sich wie die Aste der 
vorigen teilen, Bögen bilden und sieh im Rectum verzweigen. 

5. Die Arteriae spermaticae internae. 

Die 2 mässig starken Aa. spermaticae internae (Fig. 683 4) entspringen zu 
bei den Seiten, meist etwas brust-, selten beckenwärts von der A. mesenterica caud., in 
der Gegend des 4. Lendenwirbels aus der Aorta und sind für die Hoden des männlichen 
und die Ovarien und den Uterus des weiblichen Tieres bestimmt. Beim männlichen 
Tiere länft jede in einer Banchfellfalte (s. S. 542) zum inneren Leistenring (Fig. 881 3), 
tritt durch diesen, geht im kranialen Teile des Samenstrangs zum Hoden und be
schreibt, ehe sie den Hoden erreicht, viele knäuelförmige Windungen (Fig. 708 m). 

Sie gibt Zweige an den Samenstrang, kreuzt die mediale Fläehe des Nebenhodens nahe 
dessen Kopf und tritt zwischen Hoden und Nebenhoden hindurch an den dorsalen Rand des Hodens; 
sie gibt dabei Zweige an den Nebenhoden, läuft geschlängelt am dorsalen Rande bis zum kaudalen 
Ende des Hodens, schlägt sich um dieses um und läuft geschlängelt am ventralen Rande nach 
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dem kranialen Ende des Hodens. Am ventralen Rande entspringen mehrere starke Zweige, die 
geschlängelt in der Tunica albuginea des Hodens an dessen Flüchen in die Höhe steigen und 
kleine Zweige in den Hoden senden. Nicht selten teilt sich die A. spermatica int. auf ihrem 
Wege in 2 Zweige, die sogar selbständig aus der Aorta entspringen können, sodass dann die 
Arterie doppelt ist. 

Beim weiblichen Tiere verläuft die A. spermatica int. im Lig. latum uteri nahe 
seinem kranialen Rande und teilt sich in den Ramus ovaricus und Bamus uterinu,~. 

a) Der Ramns ovaricns, der kraniale Ast, beschreibt viele 8chJängeiungen und tritt mit 
je einem Zweige an die Enden des Eierstocks und verbreitet sich mit geschlängelten Zweigen in 
ihm. b) Der Ramns nterinns (A. uterina cranialis) tritt an den konkaven Rand des Endes des 
Uterushorns, venweigt sich in ihm und verbindet sich mit der A. spermatica ext. 

6. Die Arteriae lumbales. 

Aus der dorsalen Wand der Aorta abdöminalis entspringen an jeder Seite beim 
Pferde meist 5, beim Esel 4 Aa. lumbales, die erste zwischen dem 1. und 2., die 
fünfte zwischen dem 5. und 6. Lendenwirbel. Eine 6. A. lumbalis wird zwischen dem 
letzten Lendenwirbel und dem Kreuzbein von der A. hypogastrica abgegeben (Fig. 881 42). 
Jede Lendenarterie läuft am Körper des Lendenwirbels iu die Höhe, dann am kaudalen 
Rande seines Querfortsatzes lateral, tritt (als Ramus ventralis) zwischen den M. trans
versus und obliquus abdominis int. und verzweigt sich in ihnen, im M. obliquus 
abdom. ext., im Bauchhautmuskel und in der Haut. Bis zum Proc. transversus der 
Lendenwirbel gibt jede A. lumbalis ab: 

1. Mehrere Zweige an die Lendenmuskeln, die Lendenwirbel und die Lgl. lumbales; 
2. einen Ramus spinalÜJ, der sich wie der gleichnamige der Interkostalarterien (s. S. 677) verhält; 
3. einen Ramus dorsalis, der stärker als die bisher genannten ist und zwischen 2 Proc. trans
versi hindurch zum M. longissimus dorsi, multifidus dorsi, gJutaeus medius und zur Haut tritt. 

7. Die Arteriae iliacae externae. 

Die beiden Aa. iliaeae ext. (Fig. 683 6, 881 4,4, 884 3) entspringen in der 
Gegend des 5. Lendenwirbels aus der Aorta. 

In einigen Fällen teilte sich die Aorta in 2 Stämme, entspr. den Aa. iliacae communes 
des Menschen; jeder der Stämme teilte sich dann in die A. iliaca ext. und A. hypogastrica; aus 
ersterer entsprang dann, abgesehen von den gewöhnlichen Ästen, der gemeinschaftliche Stamm 
der A. iliolumbalis, A. circumflexa femoris lateralis und A. obturatoria. 

Jede A. iHaeR ext. geht, vom Peritonaeum bedeckt, der Darmbeinsäule folgend, am 
M. iliopsoas und psoas minor, kranial von der gleichnamigen Vene, ventral und etwas 
kaudolateral, tritt durch den Schenkelring aus der Bauchhöhle in den Schenkelkanal 
(s. S. 314) und wird zur A. femoraIis; diese verläuft fusswärts und gelangt allmählich 
an die hintere Fläche des Os femoris. An der Stelle, wo dieses die für die Arterie 
bestimmte Gefässrinne enthält, durchbohrt sie den M. adductor, gelangt zwischen den 
Mm. gastrocnemii in die Fossa intercondyloidea des Os femoris und wird zur A. poplitea. 
Die A. iliaca externa gibt ab: 

a) Die A. circumflexa ilium profunda (Fig. 683 5, 881 5, 8842) entspringt aus 
der A. iIiaca ext. dicht nach deren Abgang aus der Aorta oder aus ihr selbst, läuft 
zwischen dem M. iliopsoas, der Zweige erhält, und dem Peritonaeum lateral; sie teilt 
sich nahe dem Tuber coxae in den kranialen und kaudalen Ast. Der N. spermaticus 
ext. überkreuzt die mediale Fläche der Arterie; der N. cutaneus femoris lateralis be
gleitet sie. 

Der kraniale Ast gibt Zweige an den M. iliopsoas und psoas minor, tritt zwischen 
M. transversus abdom. und obliquus abdom. int. und verzweigt sich in ihnen. Der kaudale Ast 
geht medial am M. tensor fasciae latae, der Zweige erhält, bis in die Gegend der Kniefalte, wo er 
sich nach Durchbohrung der Fascia lata im Bauchhautmuskel, den Lgl. subiliacae und der Haut 
verbreitet. Beim weiblichen Tiere gibt er ausserdem dünne Rami mammarii an da.s Euter. 
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l"igur I. Arterien der ['e c h ten ßeckenglicdmassc des Pferd S; 
von der mcdialan Seite gesehen (balbscbematiseb). 

1 Ende der Aorta. abdominalis, 2 A. mescnterica caudalis, 3 J\. spermatica 
interna, 4,4 Aa. i1iacac extcrnao, 5 A. eireumnexa ilium profunda, 6 A. 
spcrmatica externa (ebenso wie 3 nach dem innoren Leistenring laufend), 
7 Truneus pudcndoepigastrieus für die A. pudenda ext. und epigastrica 
caud., A. pudenda extcrna (ein tück des Penis ist horau gescbnitÜln), 
9 A. pigastrica caudalis, 10 A. pro[uDda femoris, 10' ibr fortlaufcnder 

tamm, 10" A. eireumnexa [emoris mediali, 11 A. femoris eranialis, 
12, 12 A. saphcna, 13 A. femoris ca.udalis, 14 ihr Verbindungsast zur J\. 
tarsea reeurrens, 15 A. poplitca, 16 1\. genu uproma, 17 A. tibialis 
postcrior, 1 A. tarsea lateralis, 19 A. tarsea medialis, 20 A. recurrens 
tibialis, 20' ihr Verbindungsast ~ur A. saphena, 20" ihr Verbindungsast 
zur A. femoris caudalis, 21 A. plantaris lateralis, 21' A. metatarsea. plan' 
taris superlicialis lateralis, 22 A. plantaris medialis, 22' A. mctat.arsca 
plan taris supcrfi eialis mcdialis, 23, 23 A. tibialis anterior {z. 'f. punktiert), 
24, 24 A. metat.arsea dorsalis lateralis (punktiert), 25 A. tarsea perforans, 
26 A. digitalis plantaris medialis, 26' A. digitalis plantaris lateralis, 
2i, 27 Aa. bypogastricac, 28 A. iliolumbalis, 29 A. pudenda interna, 30 A. 
umbil iealis (abgescbnitten), 31 A. baemorrhoidalis media., 32 A. perinaei, 
33 A. bulbi uretbrae, 34 A. eireumnexa. femoris lateralis, 35, 35 A. ob· 
turatoria, 35' ihr Zweig für das Corpus cavcroosum penis. 36 .\ . glutaca 
cranialis, 37 A. saeralis ]a.tcmlis, 3 A. gluta.ea caudali , 39 A. eoceygea, 
40, 40 A. caudalis late ralis , 41 A. caudal is lateralis dorsa.1i , 42 6. I;enden· 
ar terie, 43 Rückenmarkszweig der A. sacralis latcralis, 44 A. metat.arsea 
plantaris profunda latcralis, 45 A. metatarsea. plantaris pro[unda medialis. 
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c) Die A. profunda femoris (Fig.881 10, 8844) ist ein starkes Gefäss, das aus 
der A. iliaca ext. bei deren Eintritt in den Schenkelkanal entspringt und sofort den 
Truncus pudendoepigastricus abgibt, der jedoch nicht selten aus der A. iliaca ext. selbst 
eutspringt. Der Stamm der A. profunda femoris geht dann ventral vom Ramus ace
tabularis des Schambeins und vom M. obturator ext. zwischen dem M. iliopsoas und 
pectineus, die Zweige erhalten, kaudal und in die Tiefe, versorgt die Hüftgelenks

Figur 882. Tarsus und 
Metatarsus des Pferdes; 
von der lateralen Seite ge-

sehen. 
1 k dorsalis pedis, 2 A. meta
tarsea dorsalis lateralis, 3 A. 
tarsea perforans, 4 A. tarsea 
lateralis, 5 A. tarsea medialis. 
a M. extensor digitalis pedis 
Jongus, b M. extensor digi-

talis lateralis. 

kapsel und den M. pectineus und teilt sich am medialen 
Rande der kaudalen Fläche des Os femoris in den fort
laufenden Stamm und in die A. circumflexa femol'is medialis. 

1. Der nur 2-8 cm lange Truncus pudendoepi. 
gastricus (Fig. 881 7 u. 884 7) schlägt sich um den kau
dalen Rand des Lig. inguinale (s. S.293) und läuft, bedeckt 
vom Peritonaeum, brustwärts und etwas ventral und teilt 
sich in zwei Äste: 

aal Die am Ursprung 3-6 mm starke A. pudenda exterua 
(Fig.881 8 u. 884 8) ist bei männlichen Tieren stärker als bei 
weiblichen, geht bei ersteren am M. cremaster ausserhalb der 
Tunica vaginalis comm. ventral und lateral (Fig.883 1), gibt 
bei den Teilen Zweige und ferner zahlreiche anastomosierende Zwcige 
an die Lgl. inguinales prof., den Hodensack, die Haut, namentlich 
an das Praeputium und teilt sich dann (nacbSchmal tz [539J) 
in Rami prQfundi penis; von diesen laufen die kaudalen Äste, 
ohne sicb dem Penis anzulegen, bis gegen die Peniswurzel und 
dringen in sein Corpus cavernosum ein; sehr oft anastomosiert 
ein Ast mit der A. obturatoria (~'ig. 883 3); die kranialen Äste 
dringen in den vorderen Teil des Corpus cavernosum penis; einer 
läuft an der dorsalen Penisfläche als A. dorsalis penis (Fig. 883 2) 
bis zur Eichel (A. glandis). Bei weiblichen Tieren tritt die 
A. pudenda externa an das Euter und verzweigt sich in ihm, gibt 
jedocb auch Gefässe an die Lgl. supramammaricae und die Haut. 

bb) Die am Ursprung 4-7 mm starke A. epigastrica cau· 
dalis (Fig. 881 9 u. 884 9) läuft an der Innenfläche des M. rectus 
abdominis brustwärts, verzweigt sich in ihm und im M.obliquus 
abdom. int. und anastomosiert mit der A. epigastrica cran. (S. 640). 

2. Die fortlaufende A. proflloda femoris (:Fig.8811U', 
884 5) läuft schwanzwärts und verzweigt sich in den Mm. adduc
tores, dem M. gracilis und semimembranosus; sie wird öfter durch 
mehrere Rami musculares ersetzt. 

3. Die 7-10 mm starke A. circumllexa femoris medialis 
(Fig. 881 10", 884 6) verläuft kaudal vom Os femoris zwischen M. obturator externus und 
M. quadratus femoris lateral und etwas kaudal und verzweigt sich in den Mm. adductores, 
hauptsächlich im M. biceps femoris. 

Aus der A.. femoralis (Fig. 884 11) entspringen: 
d) 6-8 Rami musculares von verschiedener Stärke, welche die an der medialen 

Fläche des Oberschenkels gelegenen Muskeln versorgen. Einer von ihnen, die /t-. femoris 
cranialis (Fig. 881 11, 884 12), ist besonders stark. 

Sie entspringt etwas distal von der A. profunda femoris, läuft, vom M. sartorius bedeckt, 
kranial und etwas fusswärts und tritt, in Äste gespalten, zwischen den M. vastus medialis und 
M. rectus femoris; sie verbreitet sich im M. quadriceps. Sie fehlt bisweilen und wird dann durch 
einen stärkeren Zweig der A. circumflexa femoris lateralis vertreten, der zwischen M. iliopsoas 
und rectus femoris bis dahin verläuft, wo sonst die A. femoris cran. in den M. quadriceps eintritt. 

e) Die dünne A. saphena (Fig. 88112,12, 884 13, 1033 3) tritt zwischen dem M. gra
cilis und sartorius an die Oberfläche und verläuft unter der Haut neben der V. saphena 
auf dem M: gracilis und auf dem M. semitendinosus und der Fascia cruris fusswärts. 

Sie gibt Hautzweige ab und verbindet sich in der Mitte des Unterschenkels mit der 
A. recurrens tibialis (Fig. 884 ~4). Bisweilen ist die A. saphena stärker, ihre Verbindung mit 
der A. recurrens tibialis fehlt, und sie geht direkt in die A. tarsea medialis über. 
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f) Die A.. genu suprema (Fig. 881 16, 884 14) ist ein 3-6 mrn starkes Gefäss, 
das zwischen dem 2. und 3. Drittel des Oberschenkels entspringt und schräg nach der 
medialen Seite des Kniegelenks verläuft; sie verzweigt sich an diesem und gibt dem 
M. sartorius und vastus medialis Zweige. 

g) Dicht beckenwärts von den Mm. gastrocnemii oder direkt, nachdem sie zwischen 
lJeide Mm. gastrocnemii eingetreten ist, gibt die A. femoralis die starke A. femoris 
caudalis (Fig.881 13, 88415) ab, die sich sogleich in den aufsteigenden nnd ab
steigenden Ast teilt, nicht selten auch mit bei den Ästen getrennt entspringt. 

Der stärkere Ra1ntls ascendens läuft beckenwärts, verzweigt sich im Ende des M. biceps 
femoris, semimembranosus. somitendinosus und im M. vastus lateralis. Aus einem Muskelzweig 
von ihm entspringt ein dünnes Gefäss, das lateral an der Acbilles- bzw. oberflächlichen Beugesebne 
verläuft und sich mit der A. tarsen recurrens, einem Zweige der A. tar sea lateralis, verbindet 
(~'ig. 881 14). Der schwächere Ramus descendens gibt Zweige an die Mm. gastrocnemii und den 
M. fl exor digitalis pedis sublimis und eine dünne Arterie (Fig. 884 1.) ab, die, den N. tibialis 
begleitend, an der medialen Seite des M. flexor digitalis pedis sublimis fusswärts läuft und sieh 
mit der A. reeurrens tibialis (Fig. 884 23) verbindet. 

h) Die A.. nutritia femoris entspringt aus der A. femoralis oder A. femoris caudalis. 

~'igur 883. Blutgefä sse des Penis und Hod ensacks d es Pferdes. 
A. pudenda externa, die nur von einer sebr dünnen Vene (10) begleitet ist, 2 A. dorsalis penis, 

il Ramus eommunieans der A. pudenda ext. zur A. obturatoria, 4 A.obturatoria und 5 ihr Ver
bindungszweig zur A. pudenda interna, 6 V. pudenda externa, die durch den kranialen Teil des 
M. gradJis (a) hervortritt. Sie bildet ein sehr starkes Venengelleebt, von dem ein Zweig (7) mit der 
V. abdominis subeutanea anastomosiert und .ein anderer (8) mit der V. obturatoria sieb verbindet, 
9 Zweige der V. pudenda externa für den Hodensack, 10 dünne Vene, welch e die A. pudenda externa 
begleitet, 11 V.obturatoria und 12 ihr Verbindungszweig zur V. pudenda interna. a M. gracilis, 
iJ M. semimembranosus, aus dem ein Teil herausgeschnitten ist, c M. ischiocavernosus, d, d Penis, 
e M. bulbocavernosus, f Afterrutenmuskel, g M. cremaster, h Hodensack, i ventrale Bauchwand. 

Die A.. poplitea (Fig. 881 };, 884 17) läuft, von den Mm. gastrocnemii ein
geschlossen, in der Fossa intercondyloidea des Os femoris und auf der Gelenkkapsel 
fusswärts und gibt Zweige an die genannten Muskeln und das Kniegelenk. Sie tritt 
zwischen heiden Kondylen an die hintere Fläche der Tibia und läuft unter dem M. pop li
teus, dem sie Zweige gibt, mit der gleichnamigen Vene fusswärts und etwas lateral und 
teilt sich im 1. Viertel der Tibia in die A. tibialis posterior und antel'ior. 
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i) Die A. tibialis posterior (Fig.881 17, 88419,886 f, 10334), der schwächere Ast, 
läuft au der kandalen Fläche der Tibia, zuerst vom M. popliteus bedeckt, fusswärts, 
tritt dann zwischen M. flexor hallucis longus und M. flexor digit. ped. longus an die 
Sehue des letzteren und gibt bis zum distalen Tibiaende ab: 

1. Eine Ernährungsarterie für die Tibia, A. nutritia tibiae. 

2. Rami musculares an den M. popliteus und an die Köpfe des M. flexor digi
talis pedis pro fundus. 

3. Die A. tarsea lateralis (Fig.881 18, 882 4, 88-1 20, 886 g) tritt am distalen 
Ende der Tibia zwischen deren kaudaler Fläche und dem M. flexor digitalis ped. 
prof. an die laterale Fläche des Tarsus und gibt dort an die Bänder uud die 
Haut Zweige ab. Eine dünne A. tarsea recurrens geht am lateralen Rande der 
Achillessehne beckenwärts und verbindet sich mit einem Zweige der A. femoris caud. 
(Fig. 881 14). 

4. Die A. tibialis post. wird nach Abgabe der A. tarsea lateralis zur A. tarsea 
medialis (Fig. 8tH 19, 882 5, 884 21, 886 h, 1033 6). Sie bildet zuerst einen zehenwärts, 
dann einen beckenwärts konvexen Bogen (Fig. 881 19 u. 882 5), läuft dann an der Sehne 
des M. flexor digit. pedis prof. zehenwärts und teilt sich nahe dem distalen Ende des 
Tarsus' in die A. plantaris medialis und lateralis. 

Aus dem beckenwärts konvexen Bogen entspringt die A. recurrens tibialis (Fig. 881 20, 
884 22, 886 i), die an der Achillessehne, den N. tihialis begleitend, heckenwärts läuft und sich 
sowohl mit der A. saphena (Fig. 881 20', 884 24), als auch mit einem Zweige der A. femoris caud. 
(Fig. 88120", 88416 u. 23) verbindet. Von der A. tarsea medialis gehen distal vom 2. Bogen 
Zweige für die Bänder und die Haut an der medialen Fläche des Tarsus ab. 

Die beiden Plantararterien, deren mediale (Fig. 88122, 8861) die schwächere ist, 
verlaufen, die tiefe Beugesehne begleitend, über die plantare Seite des Tarsus und verhinden 
sich am proximalen Ende des l\!etatarsus mit der A. tarsea perforans zum Arcus plantaris 
(s. S. 688). Der fortlaufende Stamm der A. plantaris medialis, die A. metatarsea plantaris 
superficialis medialis (Fig. 881 22', 884 26, 1033 8), geht, den N. plantaris medialis begleitend, am 
medialen Rande der tiefen Beugesehne zehenwärts und mündet in das Ende der A. metatarsea 
dorsalis lateralis oder in die A. digitalis medialis. Sie gibt am proximalen Ende des medialen 
Nebenmittelfussknochens einen sehr dünnen Verbindungszweig zur A. metatarsea dorsalis medialis 
(s. unten). Der fortlaufende Stamm der A. plantaris lateralis, die A. metatarsea plantaris 
superficiaJ,is lateralis (Fig. 881 2l', 88425, 885 4, 886 k") liegt mit dem N. plantaris lateralis 
am lateralen Rande der tiefen Beugesehne und mündet in die A. digitalis lateralis oder (selten) 
in die A. metatarsea dorsalis lateralis. .Beide Aa. metatarseae plantares superficiales geben 
Zweige an die Beugesehnen und die Haut. 

k) Die A. tibialis anterior (Fig. 881 23,23, 884 18, 885 J, 886 b) ist der viel stärkere 
Ast der A. poplitea, tritt durch die Membrana interossea cruris an die laterale Fläche 
der Tibia, läuft an ihr, bedeckt vom M. tibialis anterior, bis zur dorsalen Fläche des 
Tarsus, wo sie zur A. dorsalis pedis (Fig.882 1, 886 b') wird; sie geht am Metatarsus 
in die A. metatarsea dorsalis lateralis über. Bis dahin gibt sie ab: 

1. Die A. peronaea, einen kleinen, variablen Ast, der sich im M. extensor digi-
talis lat., tibialis anterior und flexor hallucis longus verzweigt. 

2. Muskelzweige für die Muskeln au der dorsolateralen Seite der Tibia. 
3. Gelenkzweige, die sich in den Bändern des Tarsus verbreiten. 
Aus ihnen entspringen nach Storch [602] zwei äusserst feine Gefässe, von denen das eine 

als A. llIetatarsea dorsalis medialis (Il) zwischen medialem Griffelbein und Hauptmittelfuss
knochen und das andere als A. metatarsea dorsaJ,is media (111) an der dorsalen Fläche des 
Hauptmittelfussknochens subperiostal herabläuft und sich i. d. R. verliert. Die erstere verbindet 
sich meist im proximalen Viertel des l\!etatarsus mit der A. metatarsea plantaris superfic. medialis 
und mündet bisweilen in die A. metatarsea plant. prof. medialis. 

4. Nahe dem Metatarsus entspringt aus der A. tibialis anterior (bzw. der A. dorsalis 
pedis) die starke A. tarsea perforans (Fig. 881 25, 882 3, 8852, 886 d), die durch den 
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Figur 884. 
Arterien der medialen Seite der 
rechten Beckengliedmasse des 

Pferdes. 
1 Ende der Aorta abdominalis, 2 A. 
cireumflexa ilium profunda, 3 A. iliaca 
ext., 4 A. profunda femoris, 5 deren End
stamm, 6 A. circumflexa femoris med., 
7 Stamm der A. pudenda ext. (8) und der 
A. epigastriea eaudalis (9), 10 A. sper
matiea externa CA. uterina media), 11 
A. femoralis, 12 A. femoris eranialis, 
13 A. saphena, 14 A. genu suprema, 15 
A. femoris caudalis, 16 ihre Anastomose 
zur A. recurrens tibialis, 17 A. poplitea, 
18 A. tibialis anterior, 19 A. tibialis 
post., 20 A. tarsea lat., 21 A. tarsea med., 
22 A. recurrens tibialis, 23 ihre Anasto
mose zum Ramus deseendens der A. 
femoris caudalis, 24 Anastomose der 
A. recurrens tibialis zur A. saphena, 21> 
A. plantaris lat., 26 A. metatarsea plant. 
superf. med., 27 A. digitalis medialis, 
28 A. hypogastrica, 29 A. pudenda int., 
30 A. baemorrhoidalis media, 31 A.peri
naei, 32 A. bulbi urethrae, 33 A. ilio
lumbalis, 34 A. obturatoria, 35 A. 
circumflexa femoris lat., 36 A. glutaea 
cranialis, 37 A. sacralis lat., 38 A. 
glutaea caudalis, 3~, 39 A. caudalis 
lat. ventralis, 40 A. caudalis lat. dor-

salis, 41 A. coccygea. 
a M. transversus abdom., b M. rectus 
abdom. (ein Stück aus ihm heraus
gescbnitten), c, c M. obturator internus, 
d M.sartorius (ein Stück aus ibm heraus
geschnitten), e 1\1. vastus medialis, f M. 
pectineus, g, g M. adduetor (ein Stück 
herausgeschnitten), h, h M. semimem
branosus (ein Stück herausgeschnitten), 
i M. semitendinosus (abgeschnitten), k 
I\I. gastrocnemius lateralis, k' M. gastro
cnemius medialis (abgeschnitten), IM. 
popliteus, mM. flexor digitalis pedis 
longus, n M. flexor hallucis longus und 
tibialis posterior, 0 oberflächliche und 

p tiefe Beugesehne. 

Figur 885. 
Arterien am Hintcrfussc des 

Pferdes; 
von der lateralen Seite gesehen. 

A. tibialis anterior, 2 A. tarsea per
forans, 3 A. metatarsea dorsalis late
ralis, 4 A. metatarsea plantaris superf. 

lateralis, 5 A. digit. lateralis. 
a M_ ext. digitalis ped. longus, b I\!. 
extensor digitalis ped. lateralis, aus 
dessen Sehne ein Stück herausge
schnitten ist, c M. flexor digitalis ped. 
prof., d tiefe uud e oberflächliche 

Beugesehne. 

Figur 885. 
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Figur 884. 
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Canalis tarsi an die plantare Seite des proximalen Endes des Mittelfusses gelangt und 
sich durch einen Ramus communicans mit der A. plantaris lateralis, meist auch noch 

o 

IJ 

Figur 886. 

mit der A. plantaris medialis zu dem auf dem M. interosseus 
medius gelegenen Arcus plantans proximalis verbindet, aus dem 
die beiden Aa. metatarseae plantares prof. entspringen, die den 
Mm. interossei Zweige geben. 

aal Die A. metatarsea plantans prof. lateralis (Fig. 881 44, 886 ej 
ist ein schwaches Gefäss, das medial am lateralen Griffelbein verläuft 
und in die A. digitalis communis, ausnahmsweise auch in eine der 
Aa. digitales mündet. bb) Die A. metatarsea plantam prof. medialis 
(I<'ig. 881 45, 886 e') erscheint meist als der fortlaufende Stamm der 
A. tarsea perforans; sie verläuft nahe dem medialen Griffelbein an der 
plantaren Fläche des Hauptmittelfussknoehens, sendet ihm eine Er
nährungsarterie und verbindet sich nahe dem Fesselgelenk mit der 
A. digitalis communis (Fig. 886 b'''). 

5. Der fortlaufende Stamm der A. tibialis anterior (bzw. der 
A. dorsalis pe dis) tritt als A. metatarsea dorsalis lateralis (IV), 
Hauptmittelfussarterie (Fig.88124,24, 882 2,8853,886 b"), in 
die Rinne zwischen dem Hauptmittelfussknochen und dem late
ralen Griffelbein, dann nahe dem distalen Ende des letzteren 
zwischen beiden Knochen hindurch an die plantare Fläche des 
Hauptmittelfussklloehens, wo sie die Aa. metatarseae plantares prof. 
(s. oben) aufnimmt und auch A. digitalis communis (Fig. 886 b"') 
genannt wird; bisweilen nimmt sie noch die Aa. metatarseae 
plantares superfic. (s. S. 686) auf. Die A. digi talis comm. teilt 
sich nahe dem Fesselgelenk und zwischen den beiden Schenkeln 
des M. interosseus medius, in den Zwischenraum zwischen diesen 
und den Beugesehnen tretend, in die A.digitalis plan t. medialis 
(Fig. 881 26, 884 27, 886 c', 103311) et lateralis (Fig.881 26'. 
885 5, 886 c), die Sei tenarterien der Zehe, die wie die entspr. 
Arterien der SchuItergliedmasse verlaufen und sich verzweigen 
(s. S. 646). Die A. metatarsea dorsalis lateralis gibt der Haut, 
den Sehnen und Bändern am Mittelfuss Zweige. 

Abweichuugen. Die am Hinterfuss gelegenen Arterien lassen 
oft Abweichungen und Varietäten erkennen, von denen wir einige 
wichtigere, von uns beobachtete aufführen wollen. 1. Die A. recurrens 
tibialis kann doppelt sein. 2. Die A. tibialis posterior spaltet sich nicht 
in eine A. tarsea lateralis und medialis, sondern wird direkt zur A. tarsea 
lateralis, während die A. tarsea medialis insofern von der A. saphena 
gebildet wird, als diese als ein 3 - 4 mm starkes Gefäss bis zum 

Figur 886. Arterien am linken Unterschenkel und I!'uss des 
Pferdes; von hinten gesehen (halbschematisch). 

a A. poplitea, b A. tibialis anterior, b' A. dorsalis pedis, b" A. metatarsea 
dorsalis lateralis, b'" deren Ende (A. digit. comm.), c, c' A. digitalis late
ralis et medialis, d A. tarsea perforans, e A. metatarsea plant. prof. lat., 
e' A. metatarsea plant. prof. medial., f A. tibialis posterior, g A. tarsea 
lateralis, h A. tarsea medialis, i A. reeurrens tibialis, k A. plantaris bte· 
raHs, k' ihr Verbindungsast zur A. tarsea perforans, k" A. metatarsea 
plant. superfie. lateralis, I A. plantaris medialis, I' ihr Verbindungsast zur 
A. metatarsea perforans bzw. zur A. metatarsea plantaris prof. medialis, 
I" A. metatarsea plant. superfic. medial., m dorsale und m' volare Fessel
beinarterien, n dorsale und n' volare Kronbeinarterien, 0 Ballen&rterien. 
1 Fibula, 2 Tibia, 3 Tuber calcanei, 4 Metatarsus, 5 Phalanx T, 6 Pha-

lanx II, 7 Phalanx III. 
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Tarsus herabläuft und sich dann in die beiden Aa. metatarseae plantares superf. spaltet. 
3. Bisweilen fliesst die A. plantaris medialis vollständig mit der A. tarsea perforans zu· 
sammen; es entspringt dann i. d. R. etwas weiter distal aus der A. metatarsea plantaris prof. 
mcdialis eine A. metatarsea plant. superf. medialis. 4. In einigen Fällen ging die A. tibialis 
anterior ungeteilt durch den Sprunggelenkskanal, gab beim Austritt die A. metatarsea plantaris 
prof. me,!. ab und verlief dann als sehr starkes Gefäss wie die A. metatarsea plant. superficialis 
med. bis zum Fesselgelenk, wo sie sich in die Aa. digitales teilte. 5. Bei einem Pferde fanden 
wir folgendes: Die A. tib'ialis posterior verhielt sich wie unter 2 angegeben. Die A. saphena 
war 4 mm stark und verband sich am distalen Sprunggelenksende mit einem starken 7,weige der 
A. tarsea perforans. Der so entstandene Stamm lief als eine 6 mm dicke A. metatarsea plant. 
superf. med. am medial en Itando der tiefen Beugesehne bis nahe zum 1. ~ehengelenk und teilte 
sich in die bei den Aa. digitales. Die A. tibialis anterio,· war relativ schwach und teilte 
sich nahe der distalen Sprunggelenksgrenze in einen starken und einen sehr dünnen ?:weig. Der 
letztere bildete die A. metatarsea dorsalis lateralis, die 1-11/2 mm stark, nvischen Haupt
mittelfussknochen und lateralem Griflelbcin bis nahe zum Metatarsophalangealgelenk herablief 
unrl sich dann verlor. Der unverhiiltnismässig stärkere (5 mm dicke) Endast der A. tibialis 
anterior wurde zur A. tarsea perlorans, die naeh Durchlaufen des Sprunggelenkskanals eine sehr 
dünne A. metatarsea plantaris 8aperf. lateralis, so dann eine sehr (4 mm) starke A. metatarsea 
plan/ar;" prof. mediali .. abspaltete und sich mit ihrem Endstamm mit der Ä. saphena vereinigte. 
Die A. metatarsea plantaris prof. med. mündete in die A. digitalis lateralis. Eine A. metatmwea 
p{rm/ll1"is prof. lateraNs fehlte. 6. Bisweilen feh lt die A. metatarsea plantaris prof. medialis. 
~\uch Awtokratow [15] beschreibt mehrere Abweichungen. Er fand z. B. die A. tarsea lat. als 
?:weig der A. suphena oder die A. metatarsea dorsalis lat. rudimentär und dafür die A. tarsea 
perforans sehr stark. [n einem Falle wurde die A. tibialis post. zur A. tarsea lat. und diese zur 
A. plantaris lat., während die A. plantaris medialis von der A. saphena gebildet wurde. 

R. Die Arteriae hypogastricae. 

Die bei den kurzen Aa. hypogastricae, Beckenarterien (Fig. 68:3 " 881 27,21, 

R84c 2'), sind stärker als die Aa. iliacae ext. und entstehen dadurch, dass sich das End

stück der Aorta abdominalis am 5.-6. Lendenwirbel gabelig teilt. 

Aus dem Teilungswinkel entspringt mituntcl" eine kleine, unpaare A. sacmlis media, die 
etwas links von der Medianebene an der ventralen Fläche des Kreuzbeins schwanzwärts läuft, 
sieh im Periost verliert oder in die A. coccygca mündet oder sich (in seltenen Fällen) bis wm 
.\1. 8phincter ani ext. verfolgen lässt und sich in diesem verzweigt. 

,Jede A. hypogastrica gibt die 6., mit den übrigen Lumbalarterien gleichlaufenlle 

(R. S. 682) A. lumbalis, und die A. pudenda interna ab und teilt sich in die A. sacralis 

lateralis und den Stamm der A. iliolumbalis, obturatoria und glutaea cranialis. 

a) Die A. pudenda interna (Fig. 683 8, 881 29, 884 29, 887 -889 1) verläuft zu

nächst an der Inncnfläche des Kreuzsitzbcinbandes in der Richtung nach dem Arcus 

ischiadicus, tritt dann an die Aussenfläche des Bandes, bald jedoch, am M. levator ani, 

wieder an dessen Innenfläche und teilt sich bei männlichen Tieren am Arcus ischiadie. 

in die A. perinaei und bulbi urethrae, bei weiblichen Tieren in die erstere und dip 

A. clitoridis. Bis zur Teilung gibt sie ab: 

aal ]1/2-3 em nach ihrem Ursprung die A. umbilicalis, Nabelarterie (Fig. 683", 
88130, f\87 m). über ihr Verhalten beim Fetus s. S. 602. Beim erwachsenen Tiere läuft sie im 
Lig. laterale der Harnblase als runder Strang, Lig. teres s. umbilicale vesicae (Fig. G83 10), zum 
Vertex vesicae. :'.fahe der Harnblase ist sie ein solider Strang; aus ihrem noch Blut führenden, 
aber sehr engen Anfangsteil entspringen Zweige für die Harnblase (Aa. vesiculares cmniales), 
die Prostata uod meist ein dünnes Astehen für den Ductus deferens CA. deferentialio); bei 
Stuten läuft ein dünner Zweig am Ureter zurück zum Lig. latum uteri. 

bb) Die A. haemorrhoidalis media (Fig. 881 31, 884 30, 887 n) entspringt aus der 
A. pudenda interna zwischen deren 1. und 2. Drittel in der Beckenhöhle, läuft neben dem 
ltectum afterwärts, gibt Zweige an dieses, die Harnblase und Harnröhre, bei männlichen Tieren 
auch an die Vesiculae scminales, die Prostata und die Bulbourethraldrüsen. Bei weiblichen Tieren 
ist sie stärker und gibt die A. ,de,ina caudali .• ab, die an der Vagina brustwärts läuft, sich in 
ihr und im Uteruskörper verzweigt und mit Zweigen der A. spermatica externa anastomosiert. 
Nur sehr ausnahmsweise entspringt die A. uterina caud. aus der A. hypogastriea oder der 
A. umbilicalis (bei 52 untersuchten Pferden 1 mal). 

ce) Die A. perinaei (Fig. 881 32,88431) gibt ?:weige an den l\!. sphincter ani ext., bei miinn-
Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl.. 44 
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Figur 887-889. Schemata der End
verzweigung derA.hypogastrica des 
Pferd es, welche die hauptsächlichsten 

Abweichungen berücksicbtigen. 
a A. hypogastrica, b A. sacralis lateralis, 
c A. coccygea, d A. glutaea eaudalis, e A. 
caudalis lateralis ventr., f Stamm der A. 
iliolumbalis,glutaea eranialis und obtura
toria, g A. iliolumbalis, h A. glutaea cra
nialis, i, i' A. obturatoria, k A. circumflexa 
femoris lateralis, I A.pudenda interna, m A. 
urnbiliealis, n A. baemorrhoidalis media. 

lichen Tieren auch an den M. bulbocavernosus und 
endet in der Haut des Afters und des Mittelfleisches. 

dd) Die A. bulbi urethrae (Fig. 881 33, 884 32) 
dringt in den Bulbus urethrae ein; vorher zweigt 
sie einen dünnen Ast ab; dieser schlägt sich um den 
Arcus ischiadicus und verbindet sich am dorsalen 
Rande des Penis mit dem hier verlaufenden Zweige 
der A. obturatoria (Fig. 883 5). Bei weiblichen Tieren 
geht die Arterie an die Clitoris und den Schwell
körper der Vulva. 

b) Der 18-35 rnrn starke Stamm der 
A. iliolumbalis, glutaea cranialis und ob· 
turatoria teilt sich nach kurzem, ventral ge
richtetem Verlauf in die genannten 3 Äste, wie 
es Fig. 887 veranschaulicht: 

Ausnahmsweise geschiebt die Abzweigung der 
4 grossen Gefässe: A. iliolumbalis, glutaea cranialis. 
ohturatoria und sacralis lateralis so, wie es Fig. 888 
u. 889 zeigen. 

aa) Die A. iIiolumbalis (Fig. 881 28, 884 33, 
887 -889 g) läuft am kaudalen Rande des Kreuz
beinflügels, bedeckt vom M. iliopsoas, der Zweige 
erhält, in einer flachen Gefässrinne der ventralen 
Darmbeinfläche nach dem Hüfthöcker und verzweigt 
sich .im M. glutaeus medius. 

bb) Die starke A. glntaea crsoialis (Fig.881 
und 884 36, 887-889 h) tritt durch einen Spalt 
zwischen der Incisura ischiadica major und dem 
Lig. sacrospinosum et -tuberosum aus dem Becken 
und teilt sich in 2 Äste für die Mm. glutaei. 

ce) Die A. obtnratoria (Fig. 881 35.35, 884 34, 
887-889 i, i') läuft am M. obturator int., der, ebenso 
wie die Harnblase, Zweige erhält, nach dem For. 
obturatum, tritt durch dieses aus der Beckenhöhle 
und teilt sich sofort in starke Äste für den M. biceps 
femoris, adduetor, quadratus femoris, semitendinosus, 
semimembranosus und ischiocavernosus (Fig. 881). 
Bei männlichen Tieren treten 1-2 Zweige als Rami 
profundi penis (~'ig. 881 35', 883 4), indem sie dabei 
durch einen dünnen Zweig mit dem Ende der 
A. pudenda int. (Fig.883 5) und nicht selten auch 
mit einern Aste der A. pudenda ext. (Fig. 883 3) 
anastomosieren, in die Corpora cavernosa penis, bei 
weiblichen in die der Clitoris. 

In der Beckenhöhle gibt die A. obturatoria die A. circnmflexa femoris lateralis (Fig. 881 34, 
88435 u. 887-889 k) ab, die ebenso stark oder noch stärker als der fortlaufende Stamm 
der A. obturatoria ist und mitunter zusammen mit der A. femoris cranialis aus der A. femoralis 
entspringt. Sie verläuft, bedeckt vorn M. iliüpsoas, der Zweige erhält. in einer Gefässrinne des 
Darmbeins lateral, verzweigt sich im M. glutaeus superficialis und medius, M. tensor fasciae latae 
und quadriceps femoris und gibt auch die A. nutritia ossis ilium ab. 

c) Die anfangs 10-16 mm dicke Ä. sacralis lateralis (Fig. 881 37, 884 37, 

887-889 b) läuft am Seitenrand des Kreuzbeins, zuerst im, dann ausserhalb des Lig. 
sacrospinosum et -tuberosum schwanzwärts und gibt ab: 

aa) Rami spinales (Fig. 881 43), die durch die Foramina sacraHa ventralia in den Wirbel
kanal dringen, sich in der Dura mater verbreiten und mit der A. spinalis ventr. verbinden. 

bb) Die A. glutaea eaudalis (Fig. 88138,88438 u. 887-889 d) geht durch das Kreuz
Sitzbeinband aus dem Becken, gibt einen Zweig ab, der den N. glutaeus caudalis begleitet, läuft 
dann lateral und ventral und verzweigt sich in den Wirbelköpfen des M. biceps femoris, semi
tendinosus und semimembranosus. 

ce) Die unpaare A. coccygea (Fig. 88139, 88441 u. 887-889 c) entspringt aus der linken 
oder rechten A. sacralis lateralis, sehr oft a.ber auch aus einer A. caudalis lateralis 
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ven tra lis (Fig. 888 e), läuft mitten an der Beugefiäche des Schwanzes zwischen den kurzen 
Niederziehern bis zur Spitze und gibt an diese und die Haut Zweige ab. 

dd) Die A. caudalis lateralis ventrslis (Fig. 88140, 88439,39, 887- 889 e), der fort· 
laufende Stamm der A. saoralis lateralis, geht seitlich um Schwanze zwischen dem langen Nieder· 
7. ie her und den Mm. intertransversarii caud. bis zur Schwanzspitze und verzweigt sich im Schwanz. 
Zwischen dem 2. und 3. oder 3. und 4. Schwanzwirbel gibt sie die A. clludalis Isteralis dOl'salis 
(Fig. 88 141 u. 88440) ab, die zwischen dem langen Heber und den Mm. intertransversarii 
(·a.udales verläuft und die Streckseite des Schwanzes mit Blut versorgt. 

C. Aorta descendens der Wiederkäuer. 
Die Aorta uescenden s erreicht die Wirbelsäule sm oder unmi ttelbar beckell

wärls vom 4. Brustwirbel. über ihre Wandstärke s. S. (jI3). 

AA . Aorta thoracica. 
1. Die A. oesophagea und A. bronchialis entspringen häufiger als beim Pferde 

mit gesonderten Stämmen. 
2. Von den 10 Aa. intercostales an jeder Seite entspringen die 4. und 5. ge

wöhnlich mit einem Stamme. Die 3 ersten Interkostalarterien stammen von der 
A. intercostalis suprema. Die Hami svinales bilden im Wirbelkanal ein Gelässnetz. 

3. Die Aa. phrenicac craniales fehlen; die dünnen As. phrenicae caudales 
zerfallen in dorsale und ventrale (Fig. 855 q, q') und entspringen sehr unregelmässig 
(aus der Aorta, A. coeliaca, ruminalis sinistra, einer A. intercostalis oder lumbalis). 

HB. Aorta abdominalis. 
1. Die A. coeliaca (Fig. 855 a), die zwischen den Pfeilern des Zwerchfells aus 

der Aorta entspringt, hat einen längeren Stamm als beim Pferde und ist beim Rinde 
ca. 12, bei Schaf und Zieg e 4- 41/ 2 cm lang; sie teilt sich an der rechten Fläche 
des dorsalen Pansensackes in variabler Weise in die A. lienalis, die A. ruminalis 
dextra el sinistra, gastrica sinistra und hepatica. 

l"igur 90. Le ber 
vom Rinde mil 
artoriellenre-

fässen. 
a A. hepatica, b 
Ast fiir den lin
kenLeberiappeD.e 
Hami pancreatici, 
d Ast für den Lo· 
bus dextcr und 
Lobus caudatus, 
e A. gastroduode· 
nalis, r A gastrica 
dextra.gA.cyslica, 
h Ast an den 
Mittellappen, i A.. .. 
panereaticoduodeoalis CI'1\malls, k 

A. gastroepiploiea dcxtra. 
1 linker Lappen, 2 mittlerer Lappen 
bzlV. Lobns quadralu , 3 Lobus ea.u
datus, 3' Proe. papillaris, 3" Proe. 
caudalus, 4 rechter IJappen, 5 
Gallenblase, 6 V. caVa. caud., 7 
V. portac, portale Lymphknoten, 

9 Duodenum . 

Meist bildet die A. ruminalis destra oder s inistra mit der A. lienalis einen kurzen Stamm ; 
bisweil en entspringt die A. rumin alis sinistra aus der A. gastrica sinisLra. 

a) Die beim Rinde durchschnittlich 12 mm starke A. ruminalis dextra, rechte Pansen
a rt ex i e (fH), ist der stärhte Ast der A. coeliaca, geht in der r echten L ängsrinne des Pansens 

44· 
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beckenwärts und tritt zwischen den beiden Endblindsäcken an die linke Wand des Pansens. Sie 
gibt für die kaudalen Querfurchen Äste und im übrigen viele Zweige ab, die sich beiderseits 
inder Pansenwand verbreiten und mit Zweigen der linken Pansenarterie anastomosieren. 

b) Die beim Rinde ca. 8 mm starke A. ruminalis sinistra, linke Pansenarterie (0), tritt 
zwischen den Brustenden der bei den Pan sen säcke in die linke Längsfurche, verbreitet sich in der 
linken Wand der Pansensäcke und anastomosiert vielfach mit Zweigen der rechten Pansenarterie. 
Bald nach ihrem Ursprung gibt sie i. d. R. die A. reticularis (p) ab, die einen Ast an den Pansen 
und den Oesophagus gibt und sich dann in der Haube verbreitet. 

c) Die beim Rinde ca. 8 mm starke A. lienalis (b, b) gibt mehrere Äste an die Milz. 
d) Die beim Rinde 1O-14mm starke A. gastricasinistra, gemeinschaftliche Magen

art e ri e (c), erscheint als der fortlaufende Stamm der A. coeliaca; sie tritt zunächst zwischen 
Haube und Pansen, dann zwischen Psalter und Labmagen· und teilt sich in 2 Äste. Der dorsale 
Ast (c) geht an die konkave Krümmung des Labmagens, gibt an diesen, den Psalter und das 
Netz viele Zweige und anastomosiert mit der A. gastrica dextra. Der ventrale Ast geht als 
A. gastroepiploica sinistra (g) zwischen Psalter, Pansen und Haube an die konvexe Krümmung 
des Labmagens, verzweigt sich in diesem und anastomosiert mit der A. gastroepiploica dextra (k). 

e) Die A. hepatica (Fig. 855 d u. 890 a) verläuft nach rechts zum dorsalen Teile der Leber 
und gibt nacheinander ab: a) Rami pancreatici (l<'ig. 890 c); ß u. r) je einen Ast für den linken 
und rechten Leberlappen (Fig. 890 b bzw. d); cl) die Arterie der Gallen blase, A. cystica 
(Fig. 890 g); sie läuft am Ductus cysticus herab zur Wand der Gallenblase; 0) die meist aus der 
Arterie für den linken JJeherlappen entspringende A. gasb-ica dextra (Fig. 855 i und 890 f); sie 
gibt Zweige an den Pylorus und den Anfang des Duodenum und vereinigt sich mit der A. gastrica 
sinistra; ,) die A. gastroduodenalis (Fig. 890 el, der fortlaufende Stamm der A. hepatica, teilt 
sich in die A. gastroepiploica dextra (Fig. 855 k u. 890 k) und die A. pancreaticoduodenalis 
(Fig. 890 i); erstere anastomosiert mit der A. gastroepiploica sinistra. 

2. Die am Ursprung 17-20 mm starke A. mesenterica crallialis (Fig. 860 a) 
zweigt di eh t kaudal von der A. coeliaca aus der Aorta ab, verläuft zunächst kaudo
ventral und etwas nach rechts, kreuzt die Endschleife des Colon und geht nunmehr (h) 
in einem grossen Bogen nahe dem Dünndarm im Gekröse kaudoventral und löst sich in 
ein Inselsystem auf, das auch der Ramus collateralis und die Ausläufer der A. ileo
caecalis bilden helfen. Bis zur Abgabe des Ramus collateralis ist die A. mesent. 
cranialis ca. 10 cm lang. Sie gibt folgende Äste ab: 

a) Rami pancreatici und eine A. pancreaticoduodenalis caudalis (I); letztere geht 
an das Ende des Duodenum und an das Pancreas. 

b) Die ca. 8 mm starke A. colica media (b) für die Endschleife des Colon. 
c) Die ca. 12 mm starke A. ileocaecocolica (d). Sie gibt ihrerseits ab: 
a) Zweige an die Kolonendschleife, ß) die durchschnittlich 8 mm dicke A. ileocaecalis (d') 

für das Caecum (g) und Ileum (f), r) den Truncu8 colicu8 für das Kolonlabyrinth; er entspricht 
offenbar der A. colica dextra und dem Ramus colicus der A. ileocaecocolica von Mensch, Hund 
und Schwein. Er ist 1-6 cm lang, durchschnittlich 9 mm dick und nach der Ansa centralis 
gerichtet, wobei er die Windungen des Colon überbrückt; sowobl der Stamm als seine Äste 
liegen rechts an der Darmscheibe. Vom Stamme gehen an die Windungen des Labyrinths 
Seitenzweige ab, die jedoch erst eine Viertel- bis eine halbe Drehung um den Stamm beschreiben, 
so dass das dadurch entstehende Gefässbündel quirlförmig aufgedreht erscheint. Diese Seiten
zweige lagern sich je auf die Hälfte einer Kolonwindung auf, so dass jeder Zweig immer nur die 
eine Schlingenhälfte versorgt. Am entgegengesetzten Ende der Labyrinthschleife anastomosiert 
jeder Ast mit dem der anderen Schleifenhälfte. Die Gesamtheit der die zentripetalen Schleifen 
versorgenden Gefässe (e) ist offenbar dem Ramus colicus der A. ileocaecocolica, die der zentri
fugalen (c) dagegen der A. coliea dextra der anderen Tiere gleichzustellen. 

d) Etwas distal von der A. ileocaecocolica den 8-10 mm starken Ramus collate
ralis (h'); er tritt an die letzte zentrifugale Kolonschlinge, aber ohne ihr Zweige zu 
geben; er sendet vielmehr Zweige an die Gekröslymphknoten und gibt eine Anzahl 
A a. jejunales ab und anastomosiert mit der A. ileocaecalis. 

e) Der nach Abgabe des Ramus collateralis übrigbleibende Stamm (h) der A. mesen
terica cran. gibt ausser Zweigen an die Lgl. mesentericae zahlreiche Aa. jejunales (i, i) 
ab; diese bilden untereinander, ebenso wie die unter d genaunten, Schleifen, aus 
denen neue Äste abgehen, die wieder Bögen untereinander bilden, so dass vom Stamme 
aus 2, 3 und sogar 4 Reihen Gefässbögen ~ntstehen; erst aus den am weitesten peripher 
gelegenen entspringen die Zweige für die Darmwand. 

Beim Schafe und der Ziege fehlt der Ramus collateralis. Die A. ileocaecocolica bildet 
nicht so regelmässige Bögen an den Windungen des Colon. Die A. ileocaecalis ist verhältnis-



Aorta abdominalis der Wiederkäuer. 693 

mässig stärker. Der fortlaufende Stamm der A. mesenterica cranialis versorgt den ganzen 
Dünndarm und die letzte zentrifugale Windung des Grimmdarms (s. S. 455 u. Fig. 557 a). 

3. Die ca. 8 mm dicke und ungefähr 9 cm lange A. mesenterica caudalis 
(Fig. 894 p) entspringt kurz vor der A. iliaca ext. und teilt sich in die A. colica sirdstra 
(Fig. 894 q, 895 B') und A. haemo1'1'hoidalis cran. (Fig. 894 r). 

4. und 5. Die 12-14 mm dicken Aa. renales und die 3-6 mm starken 
Aa. spermaticae internae (Fig. 894 b, b', b", 8951.\,15) ähneln denen des Pferdes. Die 
Aa. spermatica~ internae der weiblichen Tiere verlaufen stark geschlängelt und gehen 
mit mehreren Asten an das Ovarium und mit 1-2 Zweigen an das UterushofIl; die 

---- ---

I 

/ 
/ 

Figur 891. Parietalgefässe des Beckens vOm Rinde (männlich). 
5 A. spermatica int., 6 A. mesenterica caudalis, 7 A. circumflexa ilium proL, 8 kranialer Ast 
von sieben, 9 kaudaler Ast von sieben, 10 Lymphknotenast von sieben, 11 Lymphknotenast von 
sieben, 12, 12' Aa. iliacae externae, 12" Ast an den M. iliopsoas, 13 A. femoralis, 14 A. profunda 
femoris, 15 Truncus pudendoepigastricus, 16 A. epigastrica eaudalis, 17 A. pudenda ext. 18, 18 
Ramus obturatorius, 19 A. circumflexa lemoris lat., 20 A. circumflexa fern. med., 21 Aste, die 
den fortlaufenden Stamm der A. profunda femoris ersetzen, 22 und 23 Aste der A. cireurn
rIexa lemoris medialis, 24 Anastomosenäste zwischen der A. circumflexa femoris lateralis und 
medialis, 25 A. femoris cranialis, 26 u. 34 A. hypogastrica dcxtra, 27 A. umbilicalis, 28 A. ilio
lumbalis, 29 A. glutaea cranialis, 30 A. sacralis lateralis I, 31 A. sacralis lateralis II, 32 A. sacralis 
Jateralis III, 33 A. sacralis lateralis IV, 34 A. hypogastrica dextra, 35 A_ urethrogenitalis, 36 Rami 
obturatorii, 37 A. pudenda int., 38 A. glutaea caudalis, 39 Ast an den M. coccygeus, 40 A. saeralis 
media, 40' u. 44 A. coccygea, 41, 41, 41 Aa_ lumbales, 42 Aa. caudales laterales ventrales, 

43 Aa. caudales laterales dorsales, 44 A. eoccygea, 44' Aa. caudales laterales. 
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letzteren anastomosieren mit der A. uteri na media. Den Verlauf der A. spermatica int. 
beim mänulichen Tiere zeigt 15 in Fig. R95. 

6. 5 Aa. lumbales an jeder Seite. 
Ihre Rami spinales helfen ähnlich wie die entspr. Zweige der A. vertehralis und der Aa. inter· 

costales, im Wirbelkanal ein Gefässnetz bilden. Bei Schaf und Ziege entspringen die gleichzähligen 
Lendenarterien häufig mit einem kurzen gemeinsamen Stamme. Im übrigen verlaufen die Aa.lumbales 
wie beim Pferde. Die sechste entspringt auch bei den Wiederkäuern aus der A. hypogastriea. 

7. Die A. iliaeR externa verläuft bis zum Schenkelkanal und verhält sich dann 
als A. femoralis bis zum übergang in die A. poplitea im wesentlichen wie beim 
Pferde (s. S. 682). Sie gibt der Reihe nach ab: 

a) Direkt nach ihrem Ursprung die Ä. cireumftexa ilium profunda. 
Die relativ sehr starke Arterie (Fig. 891 7) verläuft an den Lendenmuskeln bis zum Hüft

höcker und teilt sich in 2-3 starke Aste, die wesentlich die Bauchmuskeln und die Haut ver
sorgen. Ein Ast tritt am Hüfthöcker zwischen Lenden- und Bauchmuskeln nach aussen und 
verzweigt sich wie der Endstamm der A. iliolumbalis des Pferdes, d. h. er gibt 
starke Zweige an den M. iliopsoas, die Mm. glutaei und den M. tensor fasciae latae. 

b) Die A. spermatica ext. entspringt beim männlichen Tiere (Fig. 895 26) meist 
aus dem Truncus pudendoepigastricus, seltener aus der A. pro fun da femoris; beim 
weiblichen Tiere fehlt sie, und die A. uterina (media) entspringt aus der A. umbili
calis (s. S. 696). 

c) Nahe dem Schambeinkamm die 11-15 mm starke A. profunda femoris 
(Fig. 891 14), die, nachdem sie durch die Bauchmuskeln an die mediale Oberschenkel
seite getreten ist, erst einen Ramus obturatorius (Fig. 891 18,18) durch das For. obturaturn 
zum M. obturator int. sendet und dann die A. eircumflexa femoris medialis (Fig.891 20) 
abspaltet. Der fortlaufende Stamm wird sehr oft durch eine grössere Anzahl inkonstanter 
Äste vertreten (Ilig. 891 21). In der Bauchhöhle gibt sie meist 

d) den Truncus pudendoepigastricus, Stamm der 7-9 mm starken A. epigastriea 
caudalis und pudellda externa ab (Fig. 891 15, 16 u. 17 u. 895 25,29,29,30). 

Die letztere (Fig. 895 30) verzweigt sich bei männlichen Tieren besonders im Hodensack 
und ist bei Küben, namentlich während der Laktationsperiode, sehr stark (15-20 mm dick) 
(Euterarterie). Nach Zietzschmann gibt sie an der Euterbasis je einen kranialen und 
kaudalen Ram us ba si I aris ab, die zwischen Bauchwand und Drüsengewebe kranial bzw. after
wärts verlaufen. Der fortlaufende Stamm steigt senkrecht in das Eutergewebe und teilt sich in 
den kranialen und kaudalen Hauptasl. 

Nur ausnahmsweise entspringen die A. pudenda externa und epigastrica caudalis 
direkt aus der A. femoralis. Die unter b-d genannten Arterien verzweigen 
sich im übrigen wie beim Pferde (s. S. 683 u. 684). 

e) Die A. femoris cranialis (Fig. 8(125) entspringt aus der A. femoralis direkt, 
nachdem diese durch die Bauchmuskeln getreten ist; sie tritt sehr bald zwisc]Jen dem 
M. vastus medialis und rectus femoris in den M. quadriceps femoris ein. Sie gibt se h r 
oft, aber nicht immer 

f) die A. circumflexa femol'is lateralis (Fig. 891 19) ab, die in anderen Fällen 
dorsal von der A. femoris cranialis und bisweilen sogar in der Bauchhöhle gegenüber 
der A. profunda femoris aus der A. iliaca externa entspringt. Sie verläuft durch den 
Ursprungsteil des M. quadriceps lateral und gibt diesem Muskel, den Mm. glutaei, dem 
M. iliacus internus und dem M. tensor fasciae latae Zweige. 

g) Die A. saphena (Fig. 892 a) ist ein starkes Gefäss, das ungefähr in der Mitte 
des Oberschenkels entspringt und an der medialen Seite der Gliedrnasse bis ganz nahe 
zum Metatarsophalangealgelenk verläuft und die A. tibialis post. des Pferdes zum grossen 
Teile ersetzt. Sie verläuft am medialen Rande der Achillessehne bis nahe zum Tarsus, gibt 
für die laterale Seite des Sprunggelenks die schwache A. tarsea lateralis (Fig. 892 b) 
ab und geht als A. tarsea medialis (Fig. 892 c) weiter, um sich medial am Tarsus in 
die A. plantaris medialis und lateralis zu teilen. 

Die A. Jllantaris medialis (Fig. 892 i) läuft am medialen Rande der tiefen Beugesebne 
zebenwiirts und verbindet sieb am proximalen Ende des Metatarsus a) durcb einen Ramus 
anastomoticus (k) mit der A. tarsea perforans (v) und läuft dann als A. metatarsea plrmt. tntper· 
ficialis medialis (i') am medialen Rande der tiefen Beugesehne weiter und verbindet sich nahe 
dem distalen Mittelfussende (m) mit dem durch das I,och am Ende des Hauptmittelfussknochens 
auf dessen plantare Fläche tretenden Ramus perforans der A. metatarsea dorsalis (q) und mit 
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einem Zweige der A. metatarsea plant. superficialis lat. (f) zum A,·tus plantaris distalis. Am 
Metatarsus gibt die A. metatarsea plant. super!. medial. ausserdem noch eillen Verhinrlungs
zweig (I) zur A. metatarsea plantaris prof. III ab (s. S. 696). Aus dem Arcus plantaris distaUs 
entspringen 2 Gefässe, von denen das mediale als A. digitalis medialis der medialen Zehe (n) 
an deren medialer Seite herabläuft und aueh schwächere Zweige zur rudimentären 2. Zehe (0) 
lind einen Verbindungszweig (p) zur A. digitalis communis plant. abgibt, während das laterale als 
A. digitalis cOIII",unis plantaris III (r) in den Zehenspalt tritt, sich durch je einen starken Zweig 
(h und p) mit der A. digitalis medialis der medialen und der A. digitalis Iateralis der lateralen 
Zehe vereinigt und sich dann in 2 Endäste (s, s') spaltet, die sich bald mit den beiden Endästen 
der A. digitalis comm. dorsalis III (t, t') vereinigen, wodurch die A. digitalislateralis der medialen 
Zehe (u') und die A. digitalis medialis der lateralen Zehe (u) entstehen; diese laufen an 
der Spaltfläche der Zehen herab uud geben dabei 
dorsale und plantare Zweige ab, um schliesslich in 
das Sohlenloeh der Phalanx III einzudringen. 

Die A, plantaris lateralis (Fig. 892 d) läuft 
am lateralen Rande der tiefen Beugesehne zehen
wärts, gibt Zweige au das Rete tarsi dorsale (s. S. 696 
u. }"ig. 8~2 e) nnd verbindet sich am proximalen Ende 
des Mittelfnsses (e') mit der A. plantaris medialis und 
der A. tarsea perforans (v) zum Arcus plantaris proxi
malis. Der fortlaufende Stamm der A. plantaris 
lateralis wird zur A. metatarsea plant. tmper{ic. late
ralis (d'), die am lateralen Rande der tiefen Beuge
sehne verläuft und sich am distalen Mittelfussende 

Figur 892 Arterien der plantaren Seite des 
linken Hinterfusses des Rindes 

(halbschematisch). 
a A. saphena, b A. tarsea lateralis, c A. tarsea me
dialis, d A. plantaris lateralis, d' A. metatarsea plant. 
superfie. lateralis, e ein sich mit d verbindender, 
vom Rete tarsi dorsale stammender Zweig, e' Ver
bindungszweig zur A. tarsea perforans, fVerbindungs
ast von d' zum Areus plantaris distalis, g, g A. di
gitalis lateralis der lateralen Zehe, g' ihr Zweig zur 
lateralen Afterzehe, h ihr Verbindungszweig zur A. 
digitalis commnnis plant., i A. plantaris medialis, 
i' A. metatarsea plant. superfie. medialis, k ihr Ver
bindungszweig zur A. tarsea perforans, I Verbindungs
zweig zur A. metatarsea plantaris prof. !Ir, m Ver
bindungszweig von i' zum Areus plant. distalis, n, n 
A. digitalis medialis der medialen Zehe, 0 ihr Zweig 
zur medialen Afterklaue, p Verbindungszweig von n 
zur A. digitalis eommunis plant., q Ramus perforans, 
der von der A. metatarsea dorsalis stammt und zur 
Bildung des Areus plantaris distalis beiträgt, r A. 
digitalis eommunis plant., s, s' Endäste der A. digi
talis eomm. plant., t, t' Endäste der A. digitalis comm. 
dorsalis, u, u' Seitenarterien der beiden Hauptzehcn, 
v Ende der A. tarsea perforans, w A. metatarsea 

plantaris prof. (III). 

Figur 893. Arterien an der dorsalen Seite 
des linken Hinterfusses des Rindes 

(halbsehematisehl. 
a A. tibialis anterior, b A. tarsea perforans, c A. 
metatarsea dorsalis (1II), e' A digitalis comm. dor
salis, d Ramus perforans, e, e' Endäste der A. digit. 
eomm. dorsalis, f, f' Endäste der A. digitalis comm. 
plantaris, g A. digitalis lateralis der medialen und 
g' A. digitalis medialis der lateralen Zehe, h Gelenk
zweige der A. tibialis anterior, die das Rete tarsi 
dorsale bilden, h' Zweig der A. tibialis anterior zur 

A. plantaris lateralis. 

.. 

Figur 892. :Figur 893. 
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mit dem Ramus J>erforans der A. metatarsea dorsalis ur (s. unten) vereinigt und dadurch zur 
Bildung des Areus plantaris distalis beiträgt (s. S. 694). Sie verläuft dann als A. digitalis lateralis 
der la teralen Zehe (g, g) an deren lateraler Seite, wobei sie Zweige an die rudimentäre 5. Zehe (g') 
und einen stärkeren Verbindungsast zur A. digitalis communis plant. nr abgibt (h). 

h) Inkonstante Rami musculares. 
i) Die starke A. femoris caudalis für die Muskeln in der Kniekehle. 
8. Die A. poplitea teilt sich in die A. tibialis posterior und anterior. 
Die A. tibialis posterior ist ein schwaches, nur für die Muskeln an der 

hinteren Fläche des Unterschenkels bestimmtes Gefäss. 
Die A. tibialis anterior tritt als fortlanfender Stamm der A. poplitea zwischen 

der Tibia und dem das proximale Ende der Fibnla ersetzenden Band auf die 
vordere Fläche der Tibia (Fig. 893 a), gibt ihr eine A. nutritia, ferner die sehr kleine 
A. pe~'onaea, Muskel- und Gelenkzweige und an der Beugeseite des Sprunggelenks 
die A. tarsea perforans ab; die Rami articulares (Fig. 893 h) bilden mit der A. tarsea 
lateralis ein ausgedehntes Rete tarsi dorsale, aus dem ein Verbindungszweig zur 
A. plantaris lateralis geht (Fig. 892 e u. 893 h'); manchmal zweigt sogar die ganze 
A. plantaris lateralis aus dem Rete tarsi dorsale uud nicht aus der A. saphena ab. 
Die A. tarsea perforans (Fig. 893 b) tritt durch das Sprunggelenk hindurch auf die 
plantare Seite des proximalen Endes des Metatarsus (Fig. 892 v) und verbindet sich 
hiermit der A. plantaris lateralis und medialis (s. S. 694 u. 695) zum Arcus plantaris 
pj'oximalis, aus dem die schwache A. metatarsea plantaris prof. (111) (Fig. 892 w) ent
springt. Sie verläuft in der Rinne der plantaren Seite des Hauptmittelfussknochens 
und mündet in den Arcus plantaris distalis (s. S. 695). Distal vom Tarsus tritt die 
A. tibialis anterior als A. metatarsea dorsalis (III) (Fig. 893 c) in die mittlere Rinne 
der dorsalen Fläche des Hauptmittelfnssknochens und vereinigt sich am distalen Ende 
des Mittelfusses durch den Ramus perforans (Fig. 893 d), der durch das den Knochen 
durchbohrende Loch auf die plantare Fläche tritt (J:i'ig. 892 q), mit den beiden Aa. meta
tarseae plantares superfic. zum Arcus plantaris distalis (s. S. 694). Sie wird nach Ab
gabe des Ramus perforans zur A. digitalis communis dorsalis (III) (Fig. 893 c') und 
teilt sich an den 1. Zehengelenken in 2 Endäste (Fig. 893 e, e'), die sich im Zehenspalt 
mit den Endästen der A. digitalis communis plantaris (Fig. 893 f, f') (s. S. 695) zur 
A. digitalis medialis der lateralen Zehe (Fig.893 g') und der A. digitalis lateralis 
der medialen Zehe (Fig. 893 g) (s. S. 695) vereinigen. 

Die vorstehende Beschreibung der Fussarterien kann nur als Regel 
gelten, von der jedoch nicht selten Abweichungen vorkommen. 

9. Die Aa. hypogastricae (Fig. 891 34, 894 d u. 895 6) sind lange Stämme, die 
jederseits an der medialen Wand des Beckens in der Richtung nach dem Arcus ischia
dicus verlaufen und nacheinander folgende Zweige abgeben: 

a) Sofort an bzw. 1-2 cm nach ihrem Ursprung die A. umbilicalis (Fig. 894 e'), 
die zur Harnblase zieht und sich in dieser als A. vesicalis cranialis (Fig. 895 14) ver
breitet; i. d. R. ist sie jedoch obliteriert, und ihre Endverzweigungen in der Harnblase 
erhalten dann ihr Blut durch Anastomosen der A. nterina caudalis. 

Aus ihr entspringt ausser der dünnen, den Ureter begleitenden A. ureterica (Fig. 895 28) 

und einer dünnen, den Ductus deferens begleitenden A. deferentialis der männlichen Tiere 
(Fig. 895 21) die sehr (10-12 mm) starke A. uterina media (l!'ig. 894 f) bei weiblichen Tieren; 
diese verläuft nach dem Uteruskörper und spaltet sich in eine ganze Anzahl '(5-8) starker 
Zweige, die an den Uteruskörper, wesentlich aber an das Uterushorn treten und mit der A. sper
maiica interna und uterina caud. anastomosieren (Fig. 894 bU u. k). Der Stamm der A. umbilicalis 
und uterina media (Fig. 894 e) ist sehr stark (15-20 mm dick). 

b) 7-9 cm nach ihrem Ursprnng die schwache A. iliolumbalis (Fig. 891 "8, 
N9-! g, 895 11), die sich wesentlich in den Lendenmuskeln verb~eitet und oft durch einen 
Ast der A. glutaea cranialis ersetzt wird. Das ihr beim Pferde zukommende Ver
breitungsgebiet wird grösstenteils von der A. circumflexa ilium profunda (s. S. 694) und 
z. T. auch von der A. glutaea cranialis übernommen. 

c) 2-3 cm von ihr entfernt die A. glutaea cranialis (~'ig. 891 2~, 894 h), die 
bisweilen mit 3-4 Ästen aus der A. hypogastrica entspringt und i. d. R. die 1. und 
2. A. sacralis lateralis (Fig. 891 30 u. 31) abgibt, die andernfalls aus der A. sacralis media 
entspringen (s. S. 699). Entspringt die A. glutaea cran. nnr mit einem Stamm, dann 
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zerfällt dieser bald in mehrere Zweige, die ausser den Gesässmuskeln noch die Leuden
muskeln versorgen und die oft fehlende A. iliolumbalis (s. S. 6(6) ersetzen. 

d) Ungefähr zwischen mittlerem und kaudalem Drittel der Beckenhöhle die 
A. urethrogenitalis; sie gibt beim männlichen Tiere (Fig. 895 16) Zweige an die Harn
blase CA. vesicalis caud. [16']) und die akzessorischen Geschlechtsdrüsen; beim weib
lichen Tiere zweigt sie die sehr starke A. ufe~'ina caudalis (Fig. 894 k) ab, die kranial 
bis zum Uteruskörper verläuft, dabei Zweige an die Scheide und Harnblase abgibt und 
mit mehreren starken Endästen den Uteruskörper versorgt; diese anastomosieren mit 
der A. uteri na media. Ausserdem gibt sie eine schwache A. haemorrhoidalis caud. cf 
perinaei (Fig. 894 1) an das Ende des Mastdarms und das Perinaeum ab. 

e) 3~4 em kaudal von deine 10-12 mm starke A. glutaea caud. (Fig. S9l 38, 

894 m), die über die Incisura ischiadiea minor in den M. biceps dringt und kleine 
Zweige noch an den M. glutaeus profundus, gemellus und quadratus femoris abgibt. 

Figur 894. Arterien der weiblichen Geschlechtsorgane des nindes. 
a Aorta, b A. spermatica interna, b' ihr Ramus ovaricus, bU ihr Ramus uterinus (A. uteri na 
cranialis), c A. iliaca ext., d rechte A. hypogastrica, e Stamm der A. umbilicalis und uterina 
media, e' A. umbilicalis, f A. uterina media, g A. iliolumbaiis, h A. glutaea cranialis, i A. 
haemorrhoidalis media, k A. uterina caudalis, I A. perinaei, m A. glutaea caudalis, n Rami 
u bturatorii, 0 A. clitoridis, p A. mesenterica caudalis, '1 A. colica sinistra, r A. haemorrhoidalis 

cranialis, s A. sacralis media. 
1 Ovarium (vom Mcsovarium und der Eileiterfalte verdeckt), 2 scheinbarer Uteruskörper, 2' freies 
Uterushorn, 3 Vagina, 4 Cervix uteri, 4' Portio vaginalis uteri, 5 rechtes Lig. suspensorium 
ovarii und Lig. latum uteri (der kaudale und dorsale Teil sind abgeschnitten); das mit 5 be
zeichnete Lig. latum uteri erstreckt sich in Wirklichkeit über die laterale Seite des Uterushorns 
bis zu dessen ventrolateralem Rand, ist aber nicht soweit gezeichnet, weil sonst der überblick 
verloren gegangen wäre, 5' linkes Lig. I.tum uteri, 6 Harnblase, 7 Rectum, 8 Kreuzbein, 

9 Bcekensymphysc. 
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f) Kleine Rami obturatorii (Fig. 891 36, 894 n), die an den M. obturator internus und 
durch das For. obturatum hindurch an den M. obturator externus und die Mm. adductores 
gehen; sie entspringen nicht selten z. T. auch brustwärts von der A. glutaea caudalis. 

g) Der schwache Endstamm der A. hypogastrica wird beim weiblichen Tiere zur 
A. clitoridis (Fig. 894 0), die sich in der Cliloris und deren Nachbarschaft verbreitet; 
beim männlichen Tiere gibt er zunächst die A. haemorrhoidalis caud. (Fig. 895 18), 
sodann eine A. bulbi uretl!rae (20) ab und wird dann zur A. penis (22); diese teil t 
sich in die A. dorsalis (23) und pro(unda penis (22'); erstere verläuft bis zum Ende des 
Penis und verzweigt sich im Praeputium, aber auch im Penis; letztere gibt i. d. R. eine 
kleine A. perinaei (21) ab und dringt am Sitzbeinausschnitt in das Corpus cavernosum 
penis et urethrae ein. 

Figur 895. Viszeralgefässe des Beckens vom Rinde (männlich). 
5 A. iliaca ext. sinistra, 6 A. hypogastrica sinistra, 7,7,7 A. haemorrhoidalis cranialis, 8 A. me
senterica caudalis, 8' A. colica sinistra, 9 A. umbiliealis, 10 deren Ursprungsteil, 11 A. i1io
lumbalis, 12 A. glutaea cranialis, 13 A. saeralis media, 14 A. vesiealis eranialis, 15, 15 A. sperma
tiea int., 16 A. urethrogenitalis, 16' A. vesiealis caudalis, 17 A. glulaea eaudalis. 18 A. haemor
rhoidalis eaudalis, 19 A. pudenda int., 20 A. bulbi urethrae, 21 A. perinaei, 22 A. penis, 22' 
A. profunda penis, 23 A. dorsalis penis der linken Seite, 23' A. dorsalis penis der rechten Seite, 
23" A. dorsalis penis, distal von der S.förmigen Krümmun~; 24 A. profunda femoris, 25 Truncus 
pudendoepigastricus, 26 A. spermatica ext., 27 A. deferentialis, 28 A. nreleriea, 29, 29 A. epigastrica 

caudalis, 30 A. pudenda ext. 
IV, V, VI die entspr. Lendenwirbel. 

\ 

) 
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10. Die A. sacralis media (lIig.891 40, 894 s, 895 13) ist ein ca. 5 mm starkes, 
an der ventralen Fläche des Kreuzbeins links neben der Mittellinie schwanzwärts ver
laufendes Gefäss, das im Teilungswinkel der Aa. hypogastricae entspringt und die fort
laufende Aorta darstellt. Am 1. Schwanzwirbel wird sie zur A. eoeevgea (Fig. 8m 40', 44). 

Sie gibt bald nach ihrem Ursprung 4 schwache Aa. sacmles laterales (Fig. 891 30-33) ab, die 
in die For. sacralia ventralia dringen, z. T. auch von der A. glutaea cranialis abgegeben werden 
können (5. S. 696) und nur an das IWckenmark und an die Schwanzmuskeln Zweige senden. Am An
fang des Schwanzes entspringen aus der A. saeralis media gesondert oder mit einem Stämmchen die 
beiden Aa.calldaleslaterales. Diese teilen sich in eine ventrale und dorsale Seitenarterie des Schwanzes 
(Fig. 89142 lI.43), während die mittlere Sehwanzarterie durch die A. coceygea gebildet wird. Die 
ersteren stehen durch metamere Q.ueräste unter sich und mit der A. coceygea in Verbindung. 

D. Aorta descendens des Schweines. 

AA. Aorta thora ci ca. 
1. Die A. oesophagea und bronchialis entspringen i. d. R. gesondert. 
2. Je nach der Zahl der Brustwirbel gibt die Aorta thoracica 10-12 Aa. intercostales 

ab, von denen häufig 2 mit je einem kurzen Stämmchen aus der dorsalen Wand der Aorta 
entspringen. Nicht selten wird die eine oder die andere A. intercostalis von der des vorhergehenden 
oder folgenden Zwischenrippenraums abgegeben. 

3. Die Aa. phrenieae eraniales fehlen. 

BB. Aorta abdominalis. 
1. Die 2 Aa. phrenieae eaudales haben einen inkonstanten Ursprung. 
Zu ihnen gesellen sich 2 Aa. phrenicoabdominales, die ca. 1 cm vor den Aa. renales 

entspringen und sich im Zwerchfell und in den Bauchmuskeln verbreiten. 
2. Die ]1/2-2'/2 cm lange A. coeliaca (Fig. 852 a) teilt sich in die A. hepatica und 

lienalis. Die A. gastrica sinistra wird durch die A. gastrica eranialis und caud. und die 
A. diverticuli vertreten. 

Die 7-8 mm starke A. hepatica (d) ist der stärkere Ast der A. eoeliaca und gibt ab: 
a) häufig die A. diverticuli (e) und die A. gast,-ica caudalis (e'), b) kleine Rarni pancreatici (l), 
e) einen Ast für den Lobus caudatus, d) die A. gastroduodenalis (m), die sich in die A. gastro
epiploiea dextm (k) und die A. panereaticoduodenalis (n) spaltet, die eine Anzahl Aa. pyloricae 
abgeben; e und f) je einen Ast für den rechten Haupt- und Mittellappen, g) eine für die brust
seitige Wand des Magens bestimmte A. gastriea emnialis (i), von der meist der Ramus oeso
phageus abzweigt. Aus der A. gastrica eaud. oder cranial. oder aus der A. hepatica treten an 
die kleine Kurvatur des Magens Gefässe, die sich büsehelförmig in zah Ireiche kleine, vielfach 
anastomosiercnde Aste teilen, so dass diese Verzweigung in ihrer Gesamtheit einem Wundernetz 
ähnlich ist; h u. i) Aste für den linken Haupt- und Mittellappen und den Lobus caudatus. 
Aus einem dieser Zweige entspringt k) die A. cystica, Gallenblasenarterie. 

Aus der 4-6 mm starken A. JienaJis (b) cntspringen: a) ein Ramus pancreatieus, b) die 
für die beckenseitige Wand des Magens bestimmte A. gastriea caud. (c'), die bisweilen aus der 
A. hepatiea oder aus dem Teilungswinkel der A. coeliaea abgeht. Sie gibt Gefässe ab, die sich 
an der kleinen Kurvatur ebenso büschelförmig verzweigen, wie die der A. gastrica cranialis; 
c) eine A. diverticuli (c), die bisweilen aus der A. hepatica oder A. gastriea caud. entspringt, 
d) Zweige für die Milz (e), e) die Aa. gastrieae breves (f, f'), f) die A. gastroepiploiea sinistra (g), 
g) das Ende der Milzarterie verzweigt sich in der Milz und im grossen Netz. Der Ramus oeso
phageus entspringt mitunter anstatt aus der A. gastriea caud. aus der A. lienalis. 

3. Die A. mesenteriea craniaJis (Fig. 859 a) entspringt 3-6 cm kaudal von der A. coeliaca 
und ist anfangs 10-12 mm dick. Sie gibt ab: a) Einige Ramipanc,·eatici. b) 10-12 Aa. jejll
nales (i, i), die 4-6 mm dick sind und miteinander Bögen bilden; von diesen gehen nebeneinander 
entspringende, dünne Gefässe ab, die durch gegenseitige Verzweigung und Verbindung ein luffa
schwammähnliches, flach ausgebreitetes Netzwerk bilden; erst aus diesem treten die direkten 
Zweige für die Darmwand hervor. Die 1. A. jejunalis sendet einen Zweig zum Duodenum. c) Die 
4-5 mm dicke und 3-4 cm lange A. ileoeaecocolica. Sie gibt wieder ab: 

a) Die scbwache A. ileocaecalis für das Ileum (f) und Caccum (g) und ß) den Hamus 
colicus (e); dieser beschreibt mit der A. colica dextra korkzieherartige Windungen, deren Zahl 
mit der der Grimmdarmwindungen übereinstimmt, wobei beide Gefässc innerhalb des Grimmdarm
kegels nach der Ansa centralis verlaufen. Aus der peripheren Wand des Ramus colicus und der 
A. colica dextra gehen zahlreiche Zweige ab, die wie beim Dünndarm zunächst luffaschwamm
ähnliche Netze bilden, aus denen wiederum lange, dünne Zweige hervortreten, die vom Ramus 
colicus n ur an die zentripetalen Windungen treten. 
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d) Den ca. 2 cm langen Stamm der A. colica media und A. colica de,dra (e), Er teilt 
sich wieder in.: a) die 2 mm dicke A, colica media (b) für die Endschleife des Colon und ß) die 
A. colica dextra; diese verhält sich wie der Ramus colicus der A, ileocaecocolica, sendet ihre 
Äste aber nur an die zentrifugalen Kolonwindungen, 

4. und 5, Die Aa. renales und As. spermaticae internae weichen nicht von denen des 
Pferdes ab (s. R. 681). 

6, Die A. mesenterica candalis ist wie bei den Wiederkäuern (s, S. 693). 
7, 6 Aa. lnmbales an jeder Seite; die 7. entspringt aus der A, sacralis media. 
8, Die A. iliaea externa (Fig. 897 8) tritt 2-3 cm kranial vom Os pubis aus der Bauchhöhle 

an die mediale Seite des Os femoris und verläuft als A. femoralis (16) zur Kniekehle, Sie gibt ab: 
a) In der Beckenhöhle: 1. 4-5 cm nach ihrem Ursprung die relativ (5-6 mm) starke 

A. circnmllexa ilinm profnnda (9), die sich in den Bauchmuskeln und mit je einem Aste im 

-

--

Figur 896. 
Viszeralgefässe 

in der Beckenhöhle 
vom Schweine. 

1 Aorta, 2 A. coeliaca, 
3 A. mesenteriea cra
nialis, 4 A, renalis si
nistra, 4' A. renalis 
dextra, 5 Aa. supra
renales, 6,6' A. sperma
ti ca int., 7 A, mesen
terica eaudalis, 8 A. 
eolica sinistra, 9 A, 
colica media, 10 A, 
haemorrhoidalis crania
lis, 11 Äste, welche den 
Aa. sigmoideae ent
sprechen, 12 A, iliaca 
ext., 13 A. hypogastrica, 
14 A. umbilicalis, 15 
A. vesicalis eranialis, 
16 A. deferentialis, 17 
A. ureteriea, 18 A, ilio· 
lumbalis, 19 A. glutaea 
cranialis, 20 A. urethro
genitalis, 21 Aa. vesi
cales caudales, 22 u. 
24 A. haemorrhoidalis 
caudalis, 23 A. glutaea 
eaudalis, 23' A. pu

denda int., 24: A. haemorrhoidalis eaudalis, 25 A. perinaei, 26 Muskelast an den M. bulbo
cavernosus, 27 A. bulbi urethrae, 28 A. penis, 28' A. profunda penis, 29,29 A, dorsalis penis 
der linken Seite, 29',29",29" A. dorsalis penis der rechten Seite, 30 Truncus pudendoepigastricus, 
31 A. spermatica ext., 32,32 A. epigastrica eaudalis, 33 A. pudenda ext., 33' kaudaler Ast der-

selben, 33" kranialer Ast derselben. 

M. quadriceps und in der lateralen Muskulatur des Oberschenkels verzweigt und Zweige an die 
Lgl. subiliacae abgibt: 

2. Die A. spermatiea externa, die bei kastrierten männlichen Tieren sehr dünn ist und 
i. d. R, aus dem Truncus pudendoepigastricus oder auch aus der A. profunda femoris entspringt; 
beim weiblichen Tiere fehlt sie, und die A. uterina (media) entspringt aus der A. umbiliealis. 

3. Ganz nahe dem Schambeinkamm die A. )Irofunda femoris (10,14,15,15',15"); von ihr werden 
mit einem gemeinsamen Stamme (11) oder gesondert die A. epigastrica caudalis (13) und die 
A. pudenda externa (12) abgegeben. Erstere entspringt öfter aus der A. circumflexa ilium prof., 
letztere geht bei männlichen Tieren nur an die Vorhaut; sie und die A. profunda fem. verhalten 
sich wie beim Rinde (5. S. 694). 

b) Am Oberschenkel: 4. Den gemeinsamen, 3/.-1 cm langen Stamm der A. circum
flexa femoris lateralis und A. femoris cranialis (17), der aus der A. femoralis direkt nach deren 
Durchtritt durch die Bauchmuskeln entspringt. Die schwächere A. femoris cranialia (18) tritt 
sofort in den M. quadriceps, während die stärkere A. circumflexa femoris lateralia (19) zum 
M. biceps, tensor fasciae latae und quadriceps tritt. 

5. Die A. saphen8 ist sehr stark und verläuft an der medialen Seite des Schenkels bis 
nahe zum Tarsus (Fig. 868 p), an dessen laterale Seite sie die A. tarsea lateralis abgibt, während 
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sie selbst zur A. tarsea nlellialis wird: diese verläuft über die mediale Seite des Tarsus und 
liefert gemeinsam mit der A. tarsea perforans die Arterien für die plantare Seite des }<'usses 
(s. S. 671 und Fig. 868). 

6. Inkonstante lUuskelzweige. 
7. Die A. femoris candalis für die Mm. gastrocnemii, den M. flexor digitalis ped. sublimis, 

biecps, semitendinosus und semimcmbranosus. 
S. Die A. poplitea gibt die A. peronaea ab, die am Wadenbein herabläuft, und teilt 

sich in die A. tibialis posterior und anterior. 
9. Die A. tibiaIis )lostel'ioI' geht in der Tiefe zwischen Tibia und Fibula bis zum Tarsus und 

gibt die Ernährungsarterie für die Tibia sowie Zweige für die Muskeln an deren hinterer Fläche ab. 
10. Die A. tibialis anterior tritt zwischen Tibia und Fibula D.n die vordere Fläche der 

ersteren, läuft an ihr, indem sie den hier gelegenen Muskeln Zweige gibt, bis zum Sprunggelenk, 
wo sie zur A. d01·sali.~ pedis wird (Fig. 869 e). Dort spaltet sie die A. tarsea perfm'a'll)J ab, die 
durch den Sprunggelenkskanal tritt, um sich mit der A. plantaris lateralis und medialis wm 
proximalen Sohlenbogen zu vereinigen (s. S. 671 u. Fig. 868), während sich die fortlaufende A. ti
hialis ant. in die Arterien für die dorsale Fläche des Fusse, teilt (s. S. 671 11. Fig. 869). 

Figur 897. 
Parietalgefässo 

des Beckens vom 
Schweine. 

1 Aorta, 2 A. coeliaca, 
3 A. mesenterica era
nialis, 4 A. phrenico
abdominalis, 4' ihr 
lIamus phrenieus, 4" 
ihr Ramus abdomina· 
1is, 4" 1 Anastomose 
mit der A. cireumflexa 
ilium profunda, 4"" 
Anastomose mit den 
beiden Aa. epigastri
cae, 5 A. renalis si
nistra, 5/ A. renalis 
dextra, 6 A. sperma
tiea int., 7 A. mesen
teriea eaudalis, 8 A. 
iliaea ext., 9 A. cir
cumfJexa ilium pro
funda, 9' kranialer Ast 

/ 

/ 
/ 

der A. eireumflexa ilium profunda, 9" kaudaler Ast derselben, 9'" Anastomose mit der A. epi
gastriea eaudalis, 9"" Ast an den M. reetus femoris, 10 A. pro fun da femoris, 11 Truneus pudendo
epigastrieus, 12 A. pudenda ext., 13 A. epigastrica eaudalis, 13' A. epigastrica eranialis, 14 j\stc, 
die den fortlaufenden Stamm der A. profunda femoris vertreten, 15 A. cireumflexa femoris medialis, 
15' Aste an den l\!. semitendinosus, 15" Äste an den M. biceps, 15'" Anastomose mit der A. circum
nexa femoris lateralis, 16 A. femoralis, 17 gemeinschaftlicher Stamm der A. femoris eranialis und 
der A. circumflexa femoris lateralis, 18 A. femoris cranialis, 19 A. eircumflexa femoris lateralis, 
20 A. iliaea int. s. hypogastrica, 21 A. umbilicalis, 22 A. iliolumbalis, 23 A. urethrogenitalis, 
24 A. glutaea cranialis, 25 Ast an den M. eoccygeus, 26 Rami obturatorii, 26' Ramus obturatorius 
der A. profunda femoris, 27 A. glutaea caudalis, 27' A. hacmorrllOidalis eaudalis, 28 A. pudenda 
int., 29 A. sacralis media, 30, 30, 30 Aa. sacrales laterales, 31 A. coccygea, 32 Aa. eaudales 
laterales, 33 A. caudalis lateralis ventralis, 34 A. caudalis lateralis dorsalis, 35 Aa. lumbales. 

11. Die Aa. llypogastricae und 
12. die A. sacralis media (Fig. 876,896 u. 897) verlaufen und teilen sich im wesentlichen 

wie bei den Wiederkäuern (s. S. 696 u. 699). Die kleinen, zwischen beiden bestehenden Unter
schierle ergibt ein Vergleich der Fig. 876,896 u. 897 mit Fig. 810,891 u.895. 

E. Aorta descendens der Fleischfresser. 

AA. Aorta thoracica. 
1. Die A. oeso)lhagea und A. broncllialis verhalten sich wie beim Pferde. 
2. Jederseits 9 oder 10 Aa. intercostales. Die ersten 3 oder 4 entspringen aus der 

A. intercostalis suprema, die 1. häufig aus der A. eervicalis profunda. 
3. Die Aa. ]lhrenirae craniales fehlen. 
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BB. Aorta abdominalis. 
1. Es sind 2 Aa. phrenicae caudales vorhanden. 
2. Der Stamm der A. coeliaca (Fig. 854 a) ist etwa 1 1.i2-3 cm lang und teil t sich ähnlicb 

wie beim Plerde; zuerst spaltet sich i. d. R. die A. hepatiea (d) ab, so dass ein kurzer Truncus 
gastrolienalis übrig bleibt. Die A. gastrica sinistra (c) gleicbt der des Pferdes. Aus der 
A. hepatica (d) entspringen: a) Rami hepatiei, b) die A. gastrica dextra (i). Der dann bleIbende 
Stamm, die A. gastroduodenalis (m), spaltct sich in die A. gasb'oepiploica dextra (k) und pan
cl'eaticoduodenalis (n). Die A. lienalis (b) läult im Milz-Magenband nach recbts und gibt ab: 
a) starke Rami pancreatici, b) lange und starke Rami lienales (e) für die Milz, c) dic Aa. gast1icae 
bl'eves (I, I'), d) die A. gastroepiploica sinistra (g). 

3. Die A. mesenterica cranialis (Fig.857 a u. h) entspringt '/2-3 cm kaudal von der 
A. coeliaca, ist relativ lang unrl gibt die Aa. jejunales und den Stamm der A. coliea media (b), 
colica dextra (c) und ileocaecocolica (d) ab; die A. coliea media (b) tritt an das Colon transversum 
und den Anfang des Colon descendens, die A. coliet! dextra (c) an das Colon ascendens ; die 
A. ileocaecocolica (d) teilt sich in den Ramus caecalis (g) lür das Caecum, den Ramus üiaclls 
(f) lür das Ileum und den Ramus colicus (e) für den Anfang des Colon ascendens. Die 14-16 
Aa. jejunales (i) gehen an das Jejunum und den Endabschnitt des Duodenum. 

4. Eine A. phrenicoabdominalis, die sich ähnlich wie beim Schweine verhält (s. S. 699). 
5. u. 6. Die Au. renales und Aa. spermaticae internae gleichen denen des Pferdes. 
7. Die A. mesellterica candlliis ist schwach; die A. coliea sinistra geht an das Endstück 

des Colon. 
8. Jederseits 6 Aa. Inmbalesj die 7. entspringt aus der A. hypogastriea. 
9. Die A. circnmflexa ilium profunda, die nur ausnahmsweise von der A. iHaca externa 

abgegeben wird. 
10. Die A. iliaca externa und deren Fortsetzung, die A. femoralis, verlaufen bis zur 

Kniekeble im allgemeinen wie beim Pferde. In der Baucbhöhle gibt sie ab: 
a) Ausnahmsweise direkt nach ihrem Ursprung die A. circumftexa ilium prof. (s. oben). 
b) Die A. profunda femoris (Fig. 898 f), die durch die BauchrnuskeIn aus der Baucbhöble 

tri tt, an die laterale Fläche des M. pectineus gelangt und sich in den 10 r tl auf end e n S tarn m 
und die A. cireumftexa femoris medialis spaltet. In der Bauchhöhle gibt sie ab: die A. epi
gastrica candalis (Fig. 898 g) und pudenlla ext. (Fig. 898 h), die en tweder gesondert oder mit 
einem Stamme entspringen. Ausserdem kommt aus ihr (oder aus der A. epigastrica caud. oder 
der A. iliaca ext.) die A. sllermlltica ext. der männlicben Tiere; bei weiblichen Tieren fehlt sie; 
die A. nterina (media) entspringt aus der A. umbilicalis (s. diese S. 703). 

Die unter a und b genannten Arterien verhalten sich im übrigen wie beim 
Pferde (s. S. 682 u. 684). Am Oberschenkel gibt die A. lemoralis ab: 

c) Die A. femoris cranialis und 
d) die A. circumflexa femoris lateralis entspringen sofort nach dem Austritt der A. iliaea 

ext. aus der Baucbhöhle entweder mit einem kurzen gemeinsamen Stamme oder gesondert. Die 
A. circumflexa {emoris latera/is verläuft zwiscben M. tensor fasciae latae und reetns femoris 
einerseits und M. sartorius anderseits fast gerade nach vorn und gibt Zweige an den M. sar
torius, quadriceps, tensor fasciae latae und die Mm. glutaei. Die A. (emoris cranialis dringt 
zwischen M. rectus femoris und vastus medialis in die Tiefe und verzweigt sich im M. quadriceps, 
gibt aber aucb dem M. iliopsoas Zweige. 

e) Starke Rami mnsculares, die z. T. proximal, z. T. distal von I und gentspringen. 
f) Die A. genn suprema entspringt etwas distal von der Mitte des Os lemoris gegenüber 

oder ein wenig zebenseitig von g und verläuft schräg zehenwärts und nach vorn zur medialen 
Seite des Kniegelenks. 

g) Die A. saphena entspringt in der Mitte des Oberscbenkels oder etwas weiter zehenwärts 
aus der medialen Wand der A. femoralis, läuft bis zum proximalen Viertel des Unterschenkels 
und spaltet sich in einen vorderen (dorsalen) und einen hinteren (plantaren) Ast. 

Der Rarnus dorsalis verläuft zur Beugeseite des Tarsus und liefert mit der A. tibialis 
anterior die Arterien für die dorsale Seite des Fusses (s. S. 671 u. Fig. 867). 

Der Ramus plantaris läuft am M. flexor digitalis profundus bis nabe zum Tarsus herab, 
gibt die A. tarsea lateralis für die laterale Seite des Sprunggelenks ab und verläuft als A. tarsea 
medialis weiter über den medialen Teil der Streck fläche des Tarsus und liefert den grösseren 
Teil der Arterien für die plantare Fläche des Fusses (s. S. 671 u. Fig.866). 

h) Am distalen Ende des Oberschenkels die A. femoris caudalis, die als starkes Muskel
gefäss die an der Beugeseite des I{niegelenks gelegenen Muskeln versorgt (M. biceps, semitendi
nosus, Mm. gastrocnemii, Mm. flexores digitales). 

Die A. pOjtlitea giht Muskel- und Gelenkzweige ab und spaltet sich im proximalen Viertel 
des Unterschenkels in die A. tibialis posterior und anterior. 

Die scbwache A. tibialis posterior ist liir den M. flexor digitalis ped. prof. bestimmt. 
Die starke A. tibialis anterior tritt durcb das Spatium interosseum eruris auf die vordere 

Fläche der Tibia, läuft an dieser, den hier gelegenen Muskeln Zweige gebend nnd die A. meta-
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tarsea dorsalis V für die laterale Seite des Mt 5 abspaltend, bis zur Beugeseite des Tarsus 
(Fig.867) und versorgt alsdann gemeinschaftlich mit dem Ramus dorsalis der A. saphena die 
dorsale Fläche des Fusses mit Arterien (s. S. 671 u. Fig. 867). 

Nach Abgabe der Aa. iliacac ext. verläuft die Aorta noch 1-3 cm weiter, gibt dann die 
bei den Aa. hypogastrieae ab und wird zur A. s a e r a I i s me dia. 

11. Die A. hypogHstric'lI (Fig. 898 i, i) läuft zur medialen Fläelie der Darmbeinsäule und 
spaltet sich in die A. pudenda interna als viszeralen Ast (Fig. 898 k, k) und den fortlaufenden 
Stamm als parietalen Ast (Fig. 898 I, I). a) Der letztere, der dorsal von b liegt und stärker als 
diese ist, läuft über die mediale Seite der Darmbeinsäule und des M. piriformis zur Ineisura 
ischiadiea minor und wird dort zur A. glutaea caudalis. Er gibt ab: 

a) Die A. iJiulumblllis (entspringt bisweilen auch aus der A. hypogastriea) (Fig. 898 m); 
sie tritt nahe dem Hüfthöcker zwischen dem M. iliopsoas und der Darmbeinsäule zlIm M. glutacus 
medius: sie gibt ausserdem an den M. iliopsoas und tensor faseiae latae Zweige. ß) Die A. glutae:1 
cranilllis (Fig. 898 n) entspringt am medialen bzw. dorsalen Rande der Darmbeinsäule und versorgt 
die Mm. glutaei inkl. M. piriformis. r) Rami musclllares für den M. obturator internus (A.ob
tltratoria [Fig. 875 tJ), levator ani und coccrg-eus. ,J) Die A. caudalis lateralis superficialis 
(Fig. 898 p) liegt als dünnes Geläss am Seitenrand des Schwanzes direkt unter der Haut. e) Die 
A. glutaea clIudalis (Fig. 898 '1), das Ende des Ramus parietalis, gibt Zweige an die Mm. glutaei, 
die Mm. adductores, den M. biceps, semitendinosus und semimembranosus sowie an die Mm. gcmelli, 
den M. obturator ext. und quadratus femoris. 

Figur 898. Arterien 
der Beckenhöhle 

des Hundes. 
a Aorta abdominalis, 
b, b A. mesenterica 
caud., e, c Aa. lum
bales, dA. circumflexa 
ilium prof., e,e, e, eAa. 
iliacae ext., I ,\. prof. 
femoris, g A. epi
gastrica caud., h A. 
pudenda ext., i, i Aa. 
hypogastricae, k, k, k 
Itamus visceralis und 
I, I Ramus parietalis 
der A. hypogastrica, m 
A. iliolumbalis, n A. 
glutaea cranialis, 0 A. 
umbilicalis, pA. cau
dalis lateralis super
ficialis, '1 A. glutaca 
caud., r, r A. haemor
rhoidalis media, s A. 

-------- -

perinaei, t A. profunda penis, u A. bulbi urethrae, v A. dorsalis penis, w A. sacralis media. 
1 M. iliopsoas, 2 Sehne des M. psoas minor, 3 Bauchmuskeln, 4 M. sartorius, 5 M. rectus femor., 
G M. vastus medialis, 7 M. pectineus, 8 M. adduetor, 9 M. graeilis, 10 Os ilium, 11 M. piriformis, 

12 M. glutaeus superfic., 13 M. obturator int., 14 Penis. 

b) Die A. pud~nda interna (der Eingeweideast) (Fig. 898 k) liegt ventral vom Wandast 
und ist etwas schwächer als dieser, aber gegeniiber der A. pudenda int. der anderen Tiere sehr 
stark. Sie verläuft zum Arcus ischiadicus, wo sie beim weiblichen Tiere in SCbeide, Scham und 
Clitoris, beim männlichen aber als A. penis (s. unten) an den Penis tritt. Sie gibt ab: 

a) An der medialen Fläche der Darmbeinsäule die A. nmbilicalis (Fig. 898 0), die zum 
Lig. teres der Harnblase wird, aber noch kleine, blutführende Aste an diese (A. vesicalis cran.), 
an den Ureter, beim männlichen Tiere an den Ductus delerens (A. defe,.entialis), sowie beim weib· 
lichen Tiere eine starke A. ute,rina (medial an den Uterus abgibt. ,8) ~ahe dem Arcus isehiadicus 
die A. haemorrlioidlllis media (r, r) für den Mastdarm und After mit deren Muskeln und die 
Analdrüsen. y) Die kleine A. Ilerinaei (s) für das Mittelfleiscb. (1) Die A. penis (der Endstamm 
der A. pudenda interna) spaltet am Sitzbeinausschnitt zunächst die A. profunda penis (t) ab, 
die in das Schwellgewebe des Penis eintritt und vorher die A. bulbi urethrae (u) zum Bulbus 
urethrae entsendet, während der fortlaufende Stamm als A. dorsalis penis (v) am Dorsum penis 
bis zum Praeputium verläuft. 

12. Die dünne A. sacralis media (Fig. 898 w) läuft zwischen den langen Niederziehern 
des Schwanzes spitzenwärts. Sie gibt die einzelnen Sakral· und Kaudalarterien ab. 
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Venen. 705 

Die Venen. 
Wir werden die Venen nachstehend, dem Vorschlag von Schmal tz [540J ent

sprechend, von den Stämmen aus, also in zentrifugaler Richtung, schildern. 

Aus der rechten Vorkammer des Herzens entspringen: die Venen des Herzens, 
die V. cava cranialis und caudalis; zum System dieser Hauptstämme tritt als 4. das 
der V. p ortae (s. S. 722) hinzu. 

I. Die Venen des Herzens des Pferdes. 
1. Die V. cortlis magna (Fig. 800 17) geht aus der rechten Vorkammer ventral von der 

Einmündungsstelle der V. cava caudalis und dorsal vom Sulc. longitud. dexter hervor: sie verläuft 
zunächst in der l<audalen Hälfte des Suleus eorouarius als Ra1/!. circUlnf!exus (dorsal und etwas 
lateral VOll der entspr. Arterie) nach links (Fig. 801 n') und steigt so dann als Rmn. descendens 
im Sule. longitud. sinister herab (Fig. 801 n). Ihre Endäste verzweigen sich in der Wand der 
linken Herzkammer. 1\ urz nach ihrem Abgang zweigt von ihr die im Sulcus longitudinalis dexter 
liegende V. cordis media (Fig. 800 18) ab. 

2. Die Vv. cortlis minores sind schwache Gefässe von wechselnder Zahl - meistens 4 
oder [, -, deren Seiten zweige in der rechten Kammer und rechten Vorkammer liege!l. Sie ent
springen im rechten Teile des Sulcus coronarius aus der rechten Vorkammer. Die kleinen Ur
sprungsölfnungen liegen ganz versteckt zwischen den Mm. pectinati der Vorkammer. 

II. Die Vena cava cranialis (superior N.) des Pferdes. 
Die V. cava cranialis (Fig. 8flfl e) ist eine starke, unpaare Vene, die dem Truncus 

brachiocephalicus comm. entspricht. Sie reicht vom Herzen bis znr beiderseitigen 1. Rippe 
und liegt dabei etwas rechts von der Medianebene in der präkardialen Mittelfellspalte ventral 
vom Truncus brachiocephalicus comm. und entspringt aus dem Sinus venosus (s. S.606). 

Von der V. cava cranialis zweigen die unpaare V. azygos, ferner jederseits der 
Stamm der V. costocervicalis und V. cervicalis profunda, die Y. vertebralis 
und die V. mammaria interna ab; dann spaltet sich am Brusthöhleneingang die 
V. cava cran. in die Vv. axillares und den Stamm der Vv. jugulares. Am Ursprung 
diesel' Venen finden sich starke Klappen (Lehmann [347]). 

1. Die Vena azygos des Pferdes. 
Die V. azygos (Fig. 899 c) zweigt die Venen ab, die den von der Aorta thoracica 

abgegebenen Arterienästen entsprechen; sie entspringt aus der V. cava cranialis direkt 
nach deren Ursprung aus der rechten Vorkammer, manchmal auch aus dieser selbst 
(dem Sinus venosus), steigt dann im leichten Bogen rechts von der Speise- und Luft
röhre dorsal zum 6. Brustwirbel auf und liegt von hier ab dorsal und rechts vom Ductus 
thoracicus, der sie von der Aorta trennt; sie tritt zwischen den Zwerchfellspfeilern in 
die Bauchhöhle uud löst sich am 1. Lendenwirbel, rechts von der Medianebene, in 
Zweige für den M. transversus abdom. und iliopsoas auf und verbindet sich mit der 
rechten 1. V. lumbalis. Sie gibt ab: 

a) Die V. bronchialis und oesophagea (Fig. 899 c') sind schwache, mit den gleichnamigen 
Arterien verlaufende Gefässe, die gesondert oder mit einem gemeinschaftlichen Stämmchen aus 
der V. azygos entspringen. 

b) Die letzten 14 Vv. intercostalcs dorsales der rechten und die 5.-11. oder 5.-14. der 
linken Seite. Sie begleiten die gleichnamigen Arterien, anastomosieren mit den Zwischenrippen
zweigen (Vv. intercostales ventrales) der V. mammaria interna und nehmen von den Wirbelblut
leitern entspringende Venen auf. 

c) Die V. hemiazygos entspringt in der Gegend des 11.-14. Brustwirbels, tritt dorsal 
\'on der Aorta nach der linken Seite hinüber, läuft links am dorsalen Rande der Aorta becken
wärts, tritt durch den IIiatus aortieus in die Bauchhöhle und vereinigt sich mit der ersten V.lum
balis. Sie spaltet die letzten 4-7 Vv. intercostales dorsales der linken Seite ab: bisweilen 
fehlt sie; dann entspringen diese Vv. intercostales aus der V. azygos. 

El1enberger und Baum, Anatomie. 14. Anfl. 45 
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2. Der Stamm der V. costocervicalis und cervicalis profunda des Pferdes. 
Der kurze, an der Luft- und Speiseröhre gelegene Stamm (Fig. 899) gibt die V. costo

cervicalis (1) ab, die sich wieder in die V. intercostalis suprema und die V. transversa 
colli teilt; der fortlaufende Stamm wird zur V. cervicalis pl'ofunda (k). Die sämtlichen 
Venen verhalten sich wie die gleichnamigen Arterien (s. S.629); die V. pro fun da cervi
caliH entspringt bisweilen selbständig aus der V. cava cranialis. 

3. Die V. vertebralis des Pferdes. 
Die V. vertebralis (Fig. 899 i) gleicht der gleichnamigen Arterie (s. S. 63.0). 
Die durch die Foramina intervertebralia der Halswirbel in den Wirbel kanal tretenden 

Zweige verbinden sich mit dem Sinus columnae vertebralis (s. Gehirnhäute S. 756-761). 

4. Die V. mammaria s. thoracica interna des Pferdes. 
Die Y. mammaria int. verzweigt sich mit der Arterie (s. S. 6BO). 

5. Die Venae jugulares des Pferdes. 
Die beiden (rechte und linke) je 2,5-3 cm weiten Venae jugulares, Drossel

venen (Fig. 443 41, 899 h u. 9.0.0 1), entspringen mit dem kurzen, nur wenige Zentimeter 
langen Truncus bijugularis am Brusthöhleneingang aus der V. cava cranialis (s. S. 705) . 
.Jede Drosselvene reicht bis zum 2. Halswirbel und spaltet sich unter spitzem Winkel 
am Halszipfel der Parotis in die V. maxillaris ext. (Fig. 900 25) und int. (Fig. 900 3,3), 
die V. occipitalis (Fig. 900 6) und die (der A. carotis int. entspr.) V. cerebralis ventralis 
(Fig. 900 5); die letzteren bei den Venen bilden i. d. R. einen gemeinsamen Stamm 
(V. craniooccipitalis, Sc h mal t z) (Fig. 9.00 4), der meist von der V. maxillaris int., aus
nahmsweise aber auch vom Ende der V. jugularis abgeht, sich nahe der Fossa atlantis 
in seine Endäste spaltet und 1-4 Klappen besitzt. - Am Halse liegt die V. jugularis 
(Fig. 315 I) in der vom M. brachiocephalicns und sternomandibularis gebildeten Drossel
rinue und wird vom Kopfe bis zur Mitte des Halses durch den M. omohyoideus, weiter 
brustwärts nur durch Bindegewebe von der dorsal und medial von ihr liegenden 
A. carotis comm. (Fig. 315 k) uud im ganzen Verlauf durch den Halshautmuskel von 
der Haut getrennt. In der kaudalen Hälfte jeder Drosselvene finden sich 2-5 Klappeu
paare ; der kraniale Teil ist ldappenlos. Ne b en äst e jeder Drosselvene sind: 

a) Die V. cephalica hwneri (s. S. 713). 
b) Die V. cetvicalis ascendens (Fig. 899 g) begleitet die gleichnamige Arterie. Ihre End-

7,weige liegen im M. scalenus, brachiocephalicus und in den ventral von der Luftröhre gelegenen 
Muskeln und Lymphknoten. Sie geht vom Anfang der V.jugularis, mitunter von derV. axillari" ab. 

c) Venen, die das Blut aus den ventral von der Trachea gelegenen Muskeln, ferner von 
dem M. brachiocephalicus, von der Luft- und Speiseröhre zurückführen. 

A. Die V. maxillaris externa ist schwächer als die V. maxillaris iut. und 
1,5-2 cm weit; sie begleitet zunächst (Fig. 900 25), unter der Haut und der Faszie 
gelegen, den ventralen Rand der Parotis, liegt dann im Kehlgaug ventral von der 
A. maxillaris ext. und bedeckt vom Gesichtshautmuskel, tritt an der Incisura vasorum 
des Unterkiefers (25') auf die Gesichtsfläche und wird damit zur V. facialis (26,26). 
Diese liegt mit der A. facialis und dem Duct. parotideus (s. S. 384) am oralen Rande 
des M. masseter und teilt sich am oralen Ende der Crista facialis in die zum medialen 
Augenwinkel aufsteigende nnd dort mit der V. malaris, frontalis und transversa faciei 
anastomosierende V. angularis oculi (Fig. 900 29) mit 4-6 Klappen und in die neben 
der A. lateralis nasi gelegene uud mit der V. infraorbitalis Verbindnngen eingehende 
V. dorsalis nasi (28) mit 8-12 Klappen. 
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Im Kehlgang zweigen von der V. maxillaris ext., die 3-0 Klappen besitzt, ab: 
a) Die neben der gleichnamigen Arterie gelegene V. sublingualis, die ausnahmsweise mit 

einem 2. Aste aus der V. lingualis entspringt und aus mehreren übereinander gelegenen Stämmchen 
besteht; sie zweigt die 4-5 Klappen enthaltende V. submentalis ab und besitzt selbst 9-13 Klappen. 

Figur 900. Die Venen am Kopfe des Pferdes; von der linken Seite gesehen. 
(Der M. masseter ist bis auf den unteren Rand weggenommen. Die V. maxillaris interna und deI" 

M.pterygoideus medialis und lateralis sind dllrch teilweises Abtragen des Unterkiefers freigelegt.) 
1 V. jugularis, 2 V. thyreoidea, 3, 3 V. maxillaris interna, 4- V. craniooccipitalis, 5 V. cerebralis 
ventralis, 6 V. oceipitalis, 6' RaulUs museularis, 6" Ramus cerebrospinalis, 6'" Ramus für das 
Flügelloch des Atlas, 6"" Verbindungszweig zur V. vertebralis, 7 V. aurieularis magna, 7' Ramu, 
Jateralis, 7" Stamm für den Ramus intermedius et medialis, 7'" Ramus intermedius, 7"" Ramus 
medialis, 8,8 V. aurieularis posterior, 9 Stamm der V. masseterica und des H.amus pterygoideus 
der V. masseterica, 9' V. masseterica, 9" Ramus pterygoideus der V. masseterica, 10,10 V. tem
poralis superficialis, 11 V. auricularis profunda, 12 V. eerebralis dorsalis, 13, 13 V. transversa faciei, 
13', 13' Ast der V. transversa faciei zur V. buceinatoria, 13" Ast der V. transversa faeiei zum 
medialen Augenwinkel, 14 Ramus pterygoideus, 15 V. alveolaris mandibulac, 16 V. dorsalis linguae, 
17 V. temporalis profunda, 18, 18 V. bueeinatoria, 19 Ast der V. masseterica zur V. buceinatoria, 
20 Ast der V. buecinatoria zur V.labialis eommunis, 21 V.labialis comrnunis, 22 V.labialis 
inferior, 23,23,23' V.labialis superior, 23" Venennetz der V.labialis eomrnllDis und V.labialis 
superior, 24 V. angularis oris, 25 V. maxillaris externa, 25' V. rnaxillaris externa an ihrer Urn
biegungsstelle um den Uuterkiefer, 26,26 V. facialis, 27 V. lateralis nasi, 28 V. dorsalis nasi, 29 V. 
angularis oeuli, 30 V. reflexa, 31 der gemeinsame Stamm der V. infraorbitalis und der V. spheno-

palatina, 32 V. palatina major. 
a M. orhieularis aris, b, b M.levator nasolabialis, e M. eaninus, d M. bucealis, eM. zygomatieus, fM.levator 
labii superioris proprius, g Anfangsteil des IIL molaris und l\!. depressor labii inferioris, h M. 
depressor labii inferioris, i Lippendrüsen, k M. temporalis, 1 M. masseter, m M.pterygoideus medialis, 
n Niederzieher des Ohres, 0 ~L pterygoideus lateralis, p M. sternomandibularis, q M. longus capitis, 
r vereinigter M. omo- und sternohyoideus, s Parotis, t dorsale Backendrüsen, u l\!. orbieularis oculi. 

45* 
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b) Die V. lingualis liegt zunächst ventral von der A.lingualis. Sie zweigt 12,5-16,.5 cm 
oral vom Ursprung der V. maxillaris ext. von dieser ab, läuft auf dem M. omo- und sternohYOldeus 
und dann unter der Zwischensehne des M. digastricus hindurch orodorsal his zum kleinen Zungen· 
beinast, verbindet sich bisweilen mit einem Zweige der V. sublingualis und teilt sich in ~ehre~e 
(meist 5) Äste, die sich in der Zunge und ihren Muskeln verbreiten. Der Stamm der V. IlDguahs 
besitzt 1-3 Klappen, ihre Äste meist noch mehr. 

e) Vv. glandulae submaxillaris, die ausnahmsweise von der V. sublingualis oder der 
V. lingualis abzweigen. 

d) Rami musculares für den M. sterno- und omohyoideus. 
Die V. facialis besitzt 3-4 Klappen uud zeigt vom Gefässaussclmitt ab, wo sie 

(l-12 mm weit ist, ausser dem S.706 Erwähnten folgende Verhältnisse (Fig. (l00 2<): 
1. Sie verbindet sich mit der sehr starken V. buccinatoria (t8) (s. S. 709). 
2. Gegenüber dieser Stelle zweigt von der V. facialis die V. labialis comnmnis (21) 

ab, die sich mit einem starken Aste der V. buccinatoria (20) zu einem zwischeu dem 
M. molaris und der Backenschleimhaut gelegenen Venennetze (2~") auflöst, aus dem 
wieder die V. labialis sup. et info (22, 23,23 U. 23') hervorgehen; die erstere spaltet die 
V. angularis ans (24) ab. 

Ausnahmsweise zweigt die V. labialis eommunis aus der V. buccinatoria ab; sie 
besitzt 2-4 Rlappen. 

Die Vv. labiales verlaufen näher dem freien Lippenrand als die gleichnamigen Arterien; 
sie besitzen zahlreiche (7-14) Klappen. 

3. Nahe dem oralen Ende der Jochleiste geht die starke V. reflexa (S chm a lt z [541 J) 
(Fig. 900 30) ab; sie liegt zunächst, bedeckt vom M. masseter, am dorsalen Rande des 
M. molaris und der dorsalen Backendrüse, bildet eine (oft auch mehrere) starke, 
6-10 em lange und 2 --2,6 cm dicke spindelförmige Erweiterung, tritt zwischen Tuber 
maxillare und Mandibula hindurch in die Fossa pterygopalatina, gibt hier die nach
stehend unter aa-ce genannten Venen ab, durchbohrt die Periorbita, tritt zwischen den 
UrsprungsteiIen des ventralen und lateralen geraden Augenmuskels hindurch und geht 
durch die Fissura orbitalis in die Schädelhöhle, wo sie mit dem Sinus eavernosus ana
stomosiert. Bis zur Fossa pterygopalatina ist die V. reflexa klappenlos, der Endteil hin
gegen weist 1-3 Rlappen auf. Die unter aa-ee genannten Venen entsprechen 
den Endzweigen der A. maxillaris int. vom Canalis alaris ab. 

aal Die V. palatina maior (32) liegt von ihrem Ursprung aus zunächst ni ch t mit der gleich. 
namigen Arterie im Gaumenkanal, sondern ausserhalb von ihm zwischen dem Tuber maxillare und 
der Pars perpendicularis des Os palatinum; sie besitzt 4-7 ](Iappen, gibt Zweige an das Gaumen
segel ab und löst sich am aboralen Ende des harten Gaumens in eine Anzahl Zweige auf, die mit denen 
der anderen Seite zwischen der Schleimhaut des harten Gaumens und dem Knochen ein dichtes, 
klappenloses Venennetz bilden, das besonders nahe den Schneidezähnen sehr stark ist. 

bh) Die V. sphenopalatina bildet i. d. R. zunächst mit der V. infraorbitalis einen Stamm (31) 
und tritt, mit 1-2 Klappen ausgestattet, mit der gleichnamigen Arterie durch das For. spheno· 
palatinum in die Nasenhöhle und teilt sich wie die Arterie in einen Ramus lateralis und 
medialis, die sich in der Schleimhaut der ventralen Muschel und der Nasenscheidewand zu um
fangreichen, k I a pp e n los e n Venennetzen auflösen. 

ce) Die V infraorbitalis entspringt i. d. R. mit einem 2. Aste aus der V. sphenopalatina, 
hat 6-7 mappen und zeigt im übrigen den gleichen Verlauf wie die gleichnamige Arterie. 

dd) Die V. malaris entspringt nicht selten aus der V. ophthalmiea, liegt neben dcr 
A. malaris, anastomosiert mit der V. angularis oculi und hat 4-6 Klappen. 

ce) Die V. ophthalmica bildet einen kurzen, mit 4-5 Klappen ausgestatteten Stamlll, der 
die Vv. cilim'es, die V. centmlis retinae, Rami musculares" und lacrimales abgibt und ventral 
\'om Jochfortsat, des Stirnbeins ein Venennetz bildet, aus dem die V. frontalis und ethmoidalis 
(mit 4 Klappen) entspringen: die genannten Venen entsprechen den gleichnamigen Arterien. 

4. Ganz nahe dem oralen Ende der Jochleiste verbindet sieh die V. facialis mit 
deI' V. transvel'sa faciei (Fig. 900 13) und gibt dann ab: 

5. Die sehr oft doppelte V. lateralis nasi (27) mit 4-5 Rlappen. 
6. Zweige an den M. masseter, den Gesichtshautmuskel und die Haut. 
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B. Die V. maxillaris interna (Fig. 900 3, :l) ist am Urspmng ca. 2,5 cm, an der 
Umbiegungsstelle 1,5 cm weit, also etwas stärker als die V. maxillaris ext. und hat 
3-6 Klappen. Sie liegt zunächst in nasodorsaler Richtung oberflächlich in der Parotis, 
steigt dann über die laterale Fläche des M. jugulomandibularis und am halsseitigen 
Kieferrand in die Höhe und biegt ventral von der gleichnamigen Arterie 
mundwärts um; von hier aus liegt sie zuerst zwischen dem Unterkieferast und dem 
M. pterygoideus medialis, dann tritt sie unter starker Erweiterung zwischen Tuber 
maxillare und Mandibula hindurch an den ventralen Rand des M. molaris und ver
einigt sich gegenüber der Abgangsstelle der V. labialis communis mit der V. facialiH. 
Die Vene entspricht bis zur Durchtrittsstelle zwischen Tuber maxillare und 
Mandibula der A. carotis ext. und der A. maxillaris int. bis zu deren Ein
trittsstelle in den Canalis alaris, während das Ende der Vene als V. bueei
natoria aufgefasst werden muss. Die Venen, die den Endästen der A. maxil
laris int. vom Canalis alaris ab entsprechen, werden von der S. 708 als 
V. reflexa beschriebenen Vene abgegeben. Die V. maxillaris interna gibt folgende 
Äste ab, von denen die unter a-h genannten den gleichnamigen Arterien entsprechen: 

a) 1. d. lt. die V. thyreoidea (Fig. 900 2), von der wieder die V. thY!'eoülea crctnialis, 
T~ laryngea und V. pha!'yngea ascendens, mitunter auch eine V. thyreoidea caudalis abzweigen. 
Die genannten Venen entsprechen den gleichnamigen Arterien. Die V. thyreoidea ist ein 0,9 bis 
1,3 cm starkes Gefäss mit 2-3 Klappen. 

b) Die V. masseterica (Fig. 900 iI.9'). Sie steht oft durch einen starken, direkt an der 
lateralen Fläche des Unterkieferastes verlaufenden Zweig mit der V. buccinatoria in Verbindung. 
Sehr oft gibt sie einen Ramus pte!'ygoide~ (Fig.900 9"), der in anderen Fällen direkt aus der 
V. maxillaris int. entspringt, an den 11. pterygoideus ab; sie besitzt 4-6 }{Iappen. 

c) Ifami pm·otidei. 
d) Die V.au!'icularis magna (Fig.900 7) verhält sich wie die entsprechende Arterie, gibt aber 

nie h t ab die V. auricularis profunda (s. unten) und nur selten die V. auricularis post. (8); letztere 
entspringt vielmehr i. d. R selbständig aus der V. maxillaris int. (8, 8) oder auch aus der V. temporal. 
superficialis. Die V. auricularis magna besitzt 3-6 Klappen, ebenso ihre Aste. 

e) Die V. temporalis superficialis (Fig. 900 10,10) begleitet die gleichnamige Arterie und gibt 
wie diese die V. tmnsversa faciei (13,13), ausserdem aber, im Gegensatz zur Arterie, die V. cerebralis 
dorsalis und die V. auricularis profunda (11) ab. aal Die V. transversa faciei mit 4-~ Klappen 
begleitet zwar zunächst die gleichnamige Arterie, senkt sich dann aber in den M. masseter ein 
lind verbindet sich mit der V. facialis (s. S. 708) und allsserdem durch einen Ast mit der 
V. reflexa; sie sendet Zweige zum M. masseter und zu den Augenlidern und einen Verbindungs
"weig zur V. buceinatoria (13'). bb) Die V. ce"ebralis dorsalis (Sllp.) (12) entspringt nach der 
V. transversa faciei, tritt durch den Sehläfenkanal in die Schädelhöhle und vereinigt sich mit dem 
dorsalen Blutleitersystem (s. S. 758), dessen Blut sie abführt; sie besitzt höchstens 1 Klappe. 
ce) Die V. auricularis profunda (11) verhält sich wie die gleichnamige Arterie. 

Der medial vom Unterkieferast gelegene Teil der V. maxillaris int. gibt ab: 

f) Den Ramus pterygoideus (Fig. 900 14) zum 1\1. pterygoideus. 
g) Die V. alveolaris mandibulae (Fig. 900 15) verbindet sich sehr oft mit der vorigen lind 

hat 2-4 Klappen. 
h) Die V. temporalis profunda (Fig.900 17) verzweigt sich mit mehreren Asten im M. tem

poralis und anastomosiert mit der V. temporalis superf. und gibt einen Zweig an die Tränendrüse 
ab; sie hat 3-7 Klappen. 

i) Die V. dorsalis linguae (Fig. 900 16) zweigt nahe dem Tuber maxillare ab und verzweigt 
sich mit mehreren (3) Asten in der Schleimhaut und den Muskeln des Zungen grunds und des 
Schlundkopfs und im Gaumensegel; sie kommuniziert mit Zweigen der V. lingualis und sublingualis. 
Der nunmehr übrigbleibende Endstamm der V. maxillaris int. wird zur 

k) V. bllCcinatoria (Fig. 900 18,18), deren Verlauf S. 708 schon beschrieben ist. Sie stellt 
eine starke, klappenlose Vene dar und gibt i. d. R. einen Zweig ab, der sich in den Backen ver· 
breitet und zusammen mit den Vv. labiales ein Venennetz zwischen dem M. molaris und der 
Mundschleimhaut bildet (s. S. 708). 

C. Die 7-10 mm starke V. cerebralis ventralis (Fig. 900 5) verläuft von ihrem 
Ursprung (s. S. 706) aus mit der A. carotis int. bis zum For. lacernm orale und mündet 
hier in die extrakranial gelegene, ampullenartige Erweiterung des Sinus basilaris (s. S. 729), 
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dessen Blut sie abführt. Sie anastomosiert mit dem Venennetz in der Unterschläfen
gegend und hat meist 1-3 Klappen. 

Eine V. condyloidea fehlt. Man könnte höchstens das durch das For. hypoglossi verlaufende 
Verbindungsstück vom nasalen zum kaudalen Teile des Sinus basilaris als solche ansehen. 

D. Die V. occipitalis (Fig. 900 6) besitzt höchstens 1 Klappe, geht zur Fossa 
atlantis und teilt sich hier in einen Ramus muscularis und einen Ramus cerebrospinalis. 

aal Der Ramus muscularis (Fig. 900 6') tritt durch das For. transversarium zu den dorsal 
auf dem 1. und 2. Halswirbel gelegenen Muskeln und anastomosiert mit der V. cervicalis prof. 
und V. vertebralis. 

bb) Der Ramus cerebrospinalis (~'ig. 9006") tritt durch das For. alare auf den Atlasflügel, 
wo er sich mit der V. vertebralis verbindet; er schickt vorber je einen Zweig durch das Flügel· 
grubenloch (6"') und das }'or. intervertebrale (6"") in den Wirbelkanal, in dem diese sich mit 
dem Sinus basilaris vereinigen. 

Betr. Einzelheiten der Kopfvenen des Pferdes s. Möckel [430J. 

6. Venen der Schultergliedmasse des Pferdes. 
Die Venen der Schultergliedmasse zerfallen in a) die V. axillaris und deren Ver

breitungsgebiet und b) die V. cephalica, die den Stamm für das Hautvenensystem 
repräsentiert. Beide gros se Venen verzweigen sich nach folgendem Schema: 

A. V. axilIaris, J 
Zweige: 

V. tboracico-
acromialis, 

V. thoraeica ext, 

V. subscapu- V. circumflexa scap. 
{

' V. circumflexa hurn. post. 

laris Muskeläste 

V. bracbialis 

V. tboraeicodorsalis 
V. circumflexa hurn. ant. 
V. profunda brachii 
V. collateralis ulnaris 
Muskelzweige 
V. c~ll~teralis JV' rnetacarpeaj Arcu~ ve~OSUSl 

radlahs I fit volans mIt der V d· 't I' V d' vo .super . a. V t . Igl a IS 
. me lalla lV tacarpea . me acarpea I t et d' I 

Ramus com- . ~e f d volaris superf. a. me la. 
municans vo . pro. me . medial. 

B V h J' {V. cephalica burn. { V h r . . . cep a lCII V. cephalica antebrachii . cep a Ica acceSSOIla . 
V. metacarpea vol. superf. medIal. 

A. Die Vv. axillares des Pferdes. 
Die (rechte und linke) Vv. axillares sind die stärksten Äste der V. cava cranialis. 
Sie führen mit den Vv. cephalicae das Blut der Schultergliedrnassen und das Rllmpfblut 

der V. thol'acica externa zur V. cava cranialis. In die Vv. axillares (oder jugulares) münden die 
Hauptstämme des Lymphgefässystems; an der Einmündung finden sich Klappen. 

Die V. axillaris (Fig. 901 2) liegt fast horizontal an der medialen Seite des Schulter
gelenks ventral von der A. axillaris, mit der sie aus der Brusthöhle tritt, nachdem 
sich beide Vv. axillares aus der V. cava cranialis neben dem Stamme beider Vv. jugulares 
abgespalten haben. Die V. axillaris gibt die i. d. R. 2-3 fache, von der Arterie nicht 
abweichende V. thoracicoacromialis (Fig.901 3) und (im Gegensatz zur Arterie) die 
V. thoracica externa ab und teilt sich iu die V. subscapularis und brachialis. 

Die V. thoracica ext., Sporader (Fig.901 7), geht i. d. R. mit einem 2. Aste von der 
V. brachialis oder der V. subscapularis ab; beide Äste vereinigen sich zu einem Stamme. Dieser 
verläuft bis zur 6.-7. !tippe, dann, bedeckt vom Bauchhautmuskel, am dorsolateralen Rande der 
Pars humeralis des M. pcctoralis prof. beckenwärts. Er gibt dabei Äste an die Mm. intercostales 
und pectorales und den Bauchhautmuskel und löst sich in mehrere Äste auf, die sich in der 
ventralen Bauchwand verzweigen und mit der V. epigastrica caud. anastornosieren. 

a) Die V. subscapularis (Fig.901 4) liegt medial von der A. subscapularis: 
sie gibt die V. circumflexa humeri post. (Fig. 901 5), dann die V. circumflexa scapulae 
(Fig. 901 6), die beide mit den gleichnamigen Arterien verlaufen, und schliesslich 
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Muskeläste an die Schultermuskeln, das Caput long. des M. triceps br., den M. tensor 
fasciae antebrachii und den Bauchhautmuskel, aber nicht die V. thomcicodorsalis ab. 

b) Die V. brachialis (Fig. 901 9) liegt heekenseitig und z. T. noch medial VOll 

ihrer Arterie bis zur medialen Seite des EH-
bogengelenks und teilt Rieh dort in die V. me
diana, die V. collateralis radialis (distalis) und 
den Ram. communieans. Am Oberarm gibt sie 
ab: 1. die V. thoracicodorsalis (R), 2. die V. cir
cumflexa humej'i ant. (11), 3. die V. profunda 
IJrachii (10), 4. die V. collatemlis ulnaris (proxi
malis) (12), 5. Muskelzweige für den M. biceps 
und M. brachialis. Die unter 2-5 genannten 
Venen liegen neben den entspr. Arterien. 

Die V. thomcicorlO1'salis entspringt oft aus der 
V. profunda brachii oder aus der V. thoracica externa 
und tritt dann an die aus der A. subscapularis ab
zweigende gleichnamige Arterie. 

Die neben der gleichnamigen Arterie am 
Unterarm liegende V. collateralis ulna,.is gibt dicht 
über dem Carpus i. d. R. einen Querast zur V. me
diana und geht selbst in die V. metacarpea volaris 
superf. lat. über (s. S. 712). 

a) Die V. collateralis radialis(Fig. 901 13) 
liegt neben der gleichnamigen Arterie; ß) der 
Ram. communicans (14) ist schräg nach vorn 
und etwas zehenwärts gerichtet und mündet in die 
V. cephalica (s. S. 713); r) die V.mediana (15,1.;) 
wird nicht selten durch 2-3 untereinander in 
Verbindung stehende, bis zum Carpus reichende 
Parallelgefässe repräsentiert. Sie spaitet am 

~'igur 901. Venen der linken Schulterglied
masse des Pferdes; von der medialen Seite gesehen. 
1 Ende der V. jugularis, 2 V. axillaris, 3 V. thoracico
acromialis. 4 V. subscapularis, 5 V. circumflexa humeri 
post., 6 V. circumflexa scapulae, 7 V. tboracica ex
terna, 8 V. thoracicodorsalis, 9 V. brachialis, 10 V. 
profunda braehii, 11 V. circumflexa humeri anterior, 
12 V. collateralis ulnaris, 13 V. collateralis radialis, 
14 Ramus communicans, 15, 15 doppelte V. mediaoa, 
16 V. interossea eomm., 17, 17 V. metacarpea volaris 
superf. lat., obere 18 Stamm der V. metacarpea volaris 
medialis prof. et superfie., untere 18 V. metacarpea 
,"olaris prof. medialis, 19 Areus venosus, 20, 20 V. 
cephalica humeri, 21 V. cephalica antebrachii, 22 V. 
rnetacarpea volaris superficialis medialis, 23 V. digi-

talis medialis, 24 V. cephalica accessoria. 
a Ende des M. brachiocephalicus, b Teil der hume
ralen Portion des M. pectoralis profundus, c M. supra
spinatus, d M. subscapularis, e M. teres major, f I\L 
latissimus dorsi, g Bauchhautmuskel, h M. tensor 
fasciae antebrachii, i M. coracobraehialis, k M. biceps 
brachii, I M. extensor carpi radialis, m M. flexor carpi 
radialis, n M. flexor carpi ulnaris, 0 M. interosseus 

medius, p Beugesehnen. Figur 901. 
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Spatium interosseum die nicht abweichende V. interossea communis (16) und im übrigen 
Muskeläste ab und teilt sich, nachdem sie kurz vorher noch Verbindungsäste zur V. ce
phalica antebrachii gegeben (s. S. 713), in die V. metacarpea vol. superf. I at. und den Stamm 
der V. metacarpea vol. prof. med. und V. metacarpea vol. superf. med. (Schmalt:/; [544]), 
die am distalen Ende des Metacarpus zum Areus venoSU3 volm'is zusammenflies·sen. 

1. Die V. metacarpea volans super{icialis lateralis (Fig. 90117,17) ist eine starke Vene, die 
sich zunächst neben der A. metacarpea vol. prof. lateraJis befindet und sich dabei mit dem Ende 
der V. collateralis ulnaris verbindet. Am proximalen Ende des Metacarpus vereinigt sie sich 
durch einen i. d. R. doppelten, auf dem M. interosseus medius liegenden und medial gerichteten 
Querast mit der V. metacarpea volaris prof. med. und liegt dann am lateral en Rande der tiefen 
Beugesehne ; sie hilft den Ar<nt8 venosus volans bilden (s. unten). 

2. Der Stamm der V. metacarpea volaris medialis profunda et superficialis (Fig. 901 obere lH) 

ist schwächer als die vorige; or begleitet die A. metacarpea volaris prof. medialis und teilt sich 
am proximalen Ende des Metacarpus in seine beiden Endäste. a) Die V. met acarpe a volaris 
prof. medialis (Fig. 901 untere 18) begleitet die gleichnamige Arterie weiter, verbindet sich 
proximal am Metacarpus durch einen meist doppelten Ast mit der V. metacarpea volaris superf. 
lat. (s. oben) und tritt am distalen Metakarpusende zwischen beiden Endscbenkeln des M. iote\'
osseus medius hindurch zum Arcus ven08US volaris. ß) Die V. metaca rpea volaris super· 
fi ci a lis medialis (Fig. 90122) fliesst bald mit der V. cephalica Rntebrachii zusammen und 

.I 

r 

Figur 90.2 . Gefässe und N erve n der Vorderzebe 
des P f er d es; Seitenansicht. 

a; a A. digitalis volaris, b dorsale Fesselheinarterie, d, d 
dorsale Kronbeinarterie, e' in der Wandrinne verlaufender 
Arterienzweig, 1', f', f' Zweige der Hufbeinarterie, die durch 
die Löcher oberhalb des Sohlenrandes des Hufbeins her
vortreten; sie verbinden sich untereinander und bilden 

f", f" die Arterie des distalen Hufbeinrandes. 
A V. digitalis, B, B oberflächliches Venennetz der Kronen
lederhaut, C Venennetz der Wandlederhaut, G, G Vene 

liegt des weiteren kranial von der 
gleichnamigen Arterie am medialen 
Rande der tiefen Beugesehne und 
mündet in den Arcus venosus volans. 

,Es kommen aber viele Va· 
riationen vor. Sehr oft e rscheint 
die V. metacarpea volaris super 
fi eialis medialis als die direkt e 
Fortsetzung der V. cephalica, 
die nur durch einen Kommuni· 
kationsast mit der V. metacarpe a 
volaris prof. medialis verbunden 
ist (wie es in Fig. 901 dargestellt ist); 
es kann soga r die let ztere Vene 
auch aus der V. cephalica ent.· 
springen. 

<1) Der Arcus venosus volaris 
(Fig.9o.l 19) entsteht durch den 
Zusammenfluss der V. metacarpea 
volaris superf. lat ., der V. meta
earpea vol. prof. med. (s. oben) 
und der V. metacarpea voL super!. 
med. (s. S. 713); er liegt dicht 
proximal von den Sesambeinen des 
Fesselgelenks zwischen der tiefen 
Beugesehne und dem M. interosseus 
medius. Aus ihm geht jederseits 
eine V. digitalis ab. 

Die V. digitalis lateralis et me· 

dialis (Fig. 838 19, 90.1 23, 90.2 A) 

laufen dorsal von den entspr. Arterien 
am Seitenrand der tiefen Beugesehne 
bis zum Hufknorpel, geben aur 
diesem Wege die die gleichnamigen 
Arterien begleitenden dorsalen 

des distalen Hufbeinrandes. 
Seitennerv der Zehe, 2 sein dorsaler, 3 sein 

Zweig, 4, 4 seine Ha.utzweige. 
volarer und volaren Fe sse lbeinvenen 

ab und teilen sich am Hufknorpel in 
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mehrere Venen, die sich alsbald in mehrere Yenennetze auflösen, die alle Teile der 
Huflederhaut durchziehen, miteinander anastomosieren und nicht scharf voneinander 
abgegrenzt sind: 

aal Das Venennetz der Sohlenlederhaut wird durch die Venennetze der Sohlen- und 
Strahllederhaut und durch die des Eckstreben teils der Wand- und Kronenlederhaut gebildet. 
Aus diesem Netz treten Venen hervor, die teils in das Venennetz der Ballen, teils in das tiefe 
Venennetz der Kronenlederhaut münden. Als Vene des distalen Hufbeinrandes (Fig.902 G,G) 
bezeichnet Leis er i n g [348J eine Reihe dicht liegender schlauch artiger Blutbehälter, die sich 
am Tragrand des Hufbeins so aneinander schliessen, dass sie den Rand umsäumen. Sie baben 
eine grössere Weite als die Venen des Soblen- und Wandnetzes, mit dem sie in Verbindung 
steben. bb) Das Venennetz der Wandlederhaut (Fig. 902 C) wird durch die Venen der 
Wandlederhaut gebildet und stcbt durch die Vene des distalen Hufbeinrandes mit dem Soblen
netz in Verbindung; der grösste Teil der Venen der Wandlederhaut mündet in das oberflächliche 
Venennetz der Kronenlederhaut. ce) Das oberflächliche Venennetz der Kronenlederhaut 
(Fig. 902 B,B) bedeckt die Krone, die Oberfläche der Hufknorpel und das Ende der gemeinschaft
lichen Strecksebne und wird zum grüssten Teile von den stärkeren Venen gebildet, zu denen das 
Wandnetz zusammentritt. dd) Das tiefe Venennetz der Kronenlederhaut entsteht in 
gleicher Weise aus den Venen der Sohlenlederhaut, liegt an der Innenfläche der Hufknorpel und steht 
mit dem oberflächlichen Venennetz in Verbindung. Aus den grösseren Masohen des oberflächlichen 
und tiefen Kronennetzes setzen sich einige grössere Venen zusammen, welche die Endäste der 
Yv. digitales bilden. ee) Die tiefe Hufbeinvene stebt mit einer Vene des tiefen Kronennetzes 
in Verbindung und tritt mit der Arterie durch das Sohlenloch des Hufbeins. ff) Die Ballen
netze bedecken die letzteren, bestehen aus grösseren, zu gröberen Maschennetzen verbundenen 
Venen, sind durch einen oder einige Queräste verbunden und treten zu mehreren Stämmen zu
sammen, die mit den Endästen der Vv. digitales verbunden sind. 

B. Die V. cephalica. 

Die V. cephalica (Fig. 901 20,20) zweigt am Brusthöhleneingang oder dicht kranial 
von ihm von der V. jngularis ab, liegt dann als V. cephalica hum81-i (Bugader) in der 
seitlichen Brustfurche, in der sie das Ende der A. transversa scapulae bedeckt, verlänft 
bis zum Ellbogengelenk und teilt sich hier in den Ram. communicans und die 
Y. cephalica antebrachii. Der Ramus communicans (Fig. 901 14) ist, medial am Ell
bogengelenk liegend, beekenwärts und gleichzeitig ein wenig dorsal gerichtet und mündet 
in die V. brachialis (s. S. 711), während die V. cephalica antebrachii (Fig. 317 32, 901 21) 

von der Beugeseite des Ellbogengelenks aus sich zehenwärts und allmählich volar 
wendet, so dass sie die mediale Seite des Radius im spitzen Winkel krenzt nnd an 
die mediovolare Fläche des Carpns nnd über diese, ausserhalb des Bogenbandes des 
Carpus liegend, zum Metacarpus gelangt und hier mit der V. metacarpea volaris super
fieialis medialis zusammenfliesst bzw. in diese sich fortsetzt (s. Fig. 901 22 u. S.712). 

Die V. cephalica antebrachii zweigt nahe dem Ellbogengelenk die V. cephalica accessoria, 
dorsale Hautvene des Unterarms, ab (Fig. 90124), die sich bis zum Carpus am medialen 
Rande des M. ext. carpi radialis hinziebt und sich in mehrere Zweige spaltet, die sich in der Haut 
und den Bändern der dorsalen Fläche des Carpus verbreiten. Am distalen Ende des Unterarms 
gibt die V. cephalica antebrachii Zweige an das volare Venennetz des Carpus ab und verbindet 
sich durch 1-2 Queräste mit der V. mediana. 

Die V. cephalica liegt direkt unter der Haut nnd der oberflächlichen Faszie. 

Vella cava cranialis der Wiederkäuer. 
Die V. cava cranialis gibt die V. hemiazygos, die Vv. costocervicales, "\'1-. verte

brales, Vv. mammariae internae, Yv. jugulares und Vv. axillares ab. 
1. Die V. hemiazygos entspringt i. d. R. direkt aus der rechten Vorkammer 

des Herzens oder aus der Y. cordis magua Sie liegt an der linken Seite der Wirbel
körper und ersetzt die V. azygos, die beim Pferde an der rechten Seite verläuft, und 
gibt die Vv. intercostales dorsales jeder Seite ab. 

2. Die V. costocervicalis teilen sich in die V. intel"Costalis suprema und die 
V. transversa colli; nur selten entspringen beide gesondert; die V. intercostalis suprema 
gibt die ersten 3-4 Vv. intercostales ab. 
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3. Die Vv. vertebrales geben die Vv. cervicales profundae ab und verhalten sich 
im übrigen wie beim Pferde. 

4. Die Vv. mammariae internae verlaufen uud verzweigen sich mit den entspr. 
Arterien (Fig. 762). Die V. epigastrica cran. oder auch die V. mammaria interna (k,m) 
spaltet eine bei in Milchnutzung stehenden Kühen sehr starke Bauchhautvene, V. 
subcutanea abdom. (i,i), Milchader, ab. Sie entspringt i. d. R. seitlich vom Schaufel
knorpel zwischen ihm und dem 8. Rippenknorpel mit einer· durch die Haut fühlbaren, 
grossen, bisweilen doppelten Öffnung und durchbohrt sofort den Bauchhautmuskel und 
den M. rectus abdom.; diese Stelle ist leicht durch die Haut zu fühlen und heisst 
das Milchnäpfchen (10). Bisweilen entspringt die V. subcutanea ab dom. auch schon 
am 6., selbst 4. Zwischenknorpelraum aus der V. mammaria interna, sodass die Lage 
des Milchnäpfchens variiert. Die V. subcutanea abdom. verläuft des weiteren an 
der ventralen Bauchwand ungefähr handbreit von der Medianebene bis zum Euter und 
liegt dabei zunächst unter dem Bauchhautmuskel, dann auf ihm; sie bildet auf ihrem 
Verlauf nicht selten mehrere grosse Inseln oder auch einen doppelten Stamm und fliesst 
im Bereich des Euters meist ohne scharfe Grenze mit der V. pudenda ext. zusammen. 
Nicht selten kommen beckenwärts vom Milchnäpfchen noch weitere Verbindungen 
zwischen V. subcutanea abdom. und V. epigastrica cran. vor (Fig. 763 10',10'). 

5. Die Vv. jugulares bilden jederseits nur einen kurzen Stamm mit starken 
Mündungsklappen und teilen sich in eine V. jugularis interna und externa. 

a) Die V. jugularis interna ist ein schwaches Gefäss; sie begleitet die A. carotis 
comm. am Halse und teilt sich am Schlundkopf in die V. occipitalis, laryngea und 
thyreoidea bzw. gibt die ersteren heiden Venen ab und wird zur V. thyreoidea. Nicht 
seiten fehlt sie; dann entspringen die genannten Venen aus der V. jugularis ext. 

Sehr oft entspringen beide Vv. jugulares int. mit einem Stamme auS dem Teilungswinkel 
der Vv. jugulares ext. Bei Schaf und Ziege fehlen die Vv.jugulares int. 

b) Die V. jugularis externa ist noch stärker als die V. jugularis des Pferdes 
und besitzt meist 3-4 Klappenpaare; sie gibt zunächst die V. eel"Vicalis ascendens und 
die V. cephalica humeri ab und spaltet sich wie heim Pferde in die V. maxillaris ex
terna und interna. 

aa) Die V. maxillaris externa verläuft im Kehlgang his zum Gefässausschnitt 
des Unterkiefers, spaltet auf diesem Wege die 1'. lingualis, die V. sub lingualis und Äste 
für die benachbarten Muskeln und die Gland. submaxillaris ab und tritt als V. facialis 
an das Gesicht; diese steigt am oralen Rande des M. masseter in die Höhe, gibt ausser 
Haut- und Muskelzweigen die V. b1teeinatoria, labialis info und sup. ab und gabelt sich 
in die meist doppelte V. dOTsalis nasi und die V. angularis oculi. Die letztere gibt 
die V. frontalis ab, die im Sulcus supraorbitalis verläuft und durch den Canalis supra
orbitalis in die Orbita tritt. Das Venennetz der Backe ist schwächer als beim Pferde. 
~ine V. reflexa (wie beim Pferde) nimmt die V. facialis des Rindes nicht auf; die 
Aste dieser gehen von der Y. maxillaris interna ab. 

bb) Die V. maxillaris interna gibt der Reihe nach folgende Venen ab, die im 
wesentlichen mit den gleichnamigen Arterien übereinstimmen. 

1. Die V. cerebr'1lis ventralis; sie wird mithin nicht von der V. occipitalis (wie beim 
Pferde) abgegeben; 2. Rami pm·otidei, 3. die V. masseterica, 4. die V. auricularis magna, 5. die 
V. temporalis, die sich in die V. temporalis superjicialis und die V. transversa facid teilt; die 
erstere spaltet die V. ophthalmica ab, die über den Jochbogen zur Schläfengrube und in dieser 
oral verläuft. Die schwache V. tmnsversa facid steht durch kleine Zweige mit der V. facialis 
in Verbindung und entspricht bei Schaf und Ziege nicht der gleichnamigen Arterie (s. S. 650), 
weil die Vv. labiales von der V. facialis abgegeben werden; 6. die V. buccinatoria vereinigt sich 
mit der V. facialis und gibt vorher die V. dorsalis linguae und die V. alveolaris mandib. ab; 
7. die V. temporalis p1'ofunda; 8. die V. malaris; 9. die V. infmorbitalis, die sich mit der V. 
labialis sup. verbindet; 10. die V. sphenopalatina; 11. die V.palatina majo.·. 

6. Die V. axillaris gibt die V. thoracicoacromialis, V. thoracica externa und 
V. transversa colli et scapulae ab, die den gleichnamigen Arterien entsprechen; dann 
teilt sie sich in die V. subscapularis und brachialis. 

aa) Die V. subscapnlaris gibt von benannten Venen die V. circumflexa humeri 
post. und die V. circumflexa scapulae ab. 

bb) Die V. brachialis gibt wie die A. brachialis die V. circumflexa hume1i 
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anterior, V. profunda brachii, V. collateralis uillaris und radialis und Bami iIlusculares 
ab und teilt sich distal vom Ellbogengelenk in die V. 111ediana und ulnaris. 

Die V. ulnaris entspricht im wesentlichen der gleichnamigen Arterie, giht die mit der 
gleichnamigen Arterie verlaufende V. interossea communis ab, verbindet sich mit der V. eepha
liea antebraehii, ist am Unterarm meist doppelt und mündet in den Arcus venosus volaris. Die 
V. mediana begleitet die A. mediana, nimmt die V. eephalica antebrachii auf, spaltet am proxi
malen Ende des Metacarpus die am lateralen Rande der Beugesebnen zum Arcus venosus volaris 
verlaufende V. metaca'l'ea volmis lateralis ab, läuft am medialen Rande der Beugesehnen herab 
und fliesst am distalen Ende des Metacarpus mit der V. ulnaris und der V. metacarpea volaris 
lateralis zum Arcus venosus volaris zusammen. 

. Aus dem Arcus venosus volaris entspringen die Vv. digitales volares und die 
Vv. digitales laterales, die zusammen mit den Vv. digitales dorsales sich in die Venen
netze der Sohlen-, Wand- und Kronenlederhaut auflösen. 

a) Die Vv. digitales dm'sales verlaufen an der dorsalen Fläche der medialen und lateralen 
Zehe, stehen durch Queräste mit den anderen Zehenvenen in Verbindung und bilden, indem sie 
sich am Fesselgelenk vereinigen, die V. metacarpea do,wali8. Diese liegt zuerst in der Mitte 
der dorsalen Fläche des Hauptmittelfussknocbens und der Vorderfusswurzel, dann an der medialen 
Seite des Radius und verbindet sich entweder am distalen Drittel des Unterarms mit der V. 
cephalica antebr. oder mit der V. cephalica accessoria (s. S. 713). 

b) Die Vv. digitales volares der medialen und lateralen Zehe sind stärker als die 
unter a genannten, verlaufen an den Zehenspaltflächen der Zehen und treten schon im Zehen
spalt zu einem Stamme zusammen, der im wesentlichen in die V. ulnaris übergeht. 

c) Die Vv. digitales late"ales verlaufen an der dem Klauenspalt abgewandten Seite der Zehen. 

7. Die V. cephalica humeri entspringt aus dem Anfangsteil der V. jugularis 
externa, läuft in der seitlichen Brustfurche herab und gibt dabei über der Mitte des 
Humerus eine Vene ab, die an der Pars sternocostalis des M. pectoralis superficialis 
herabläuft und sich mit der V. ulnaris verbindet. An der Beugeseite des Ellbogen
gelenks gibt die V. cephalica humeri die V. cephalica aceessoria ab und wird. selbst zur 
Y. eephaliea antebraehii. 

Die erstere ist stärker als beim Pferde und setzt sich vom Unterarm nicht selten in 
die V. metacarpea dorsalis fort (s. oben). Die V. cephalica antebmchii verläuft wie beim Pferde 
und mündet nahe dem Carpus in die V. mediana ein. 

Vena cava cl'anialis des Schweines. 
Die V. cava cranialis gibt der Reihe nach ab: die V. hemiazygos, die Vv. coslo

eervicales, vertebrales, mammariae internae, jugulares und axillares. 
1. Die V. hemiazygos verhält sich wie bei den Wiederkäuern (s. S. 713); sie gibt die 

letzten 14 Vv. intercostales der linken und die letzten 9 Vv. intercostales der rechten Seite ab. 
2. Die V. costocervicalis gibt die V cervicalis p,·of. ab und teilt sich in die V. trans

nersa colli und die V. intercostalis suprema; die letztere gibt links die ersten 3, rechts die ersten 
5 Vv. intercostales ab; die Venen begleiten die gleichnamigen Arterien. 

3. Die V. vertebralis und 
4. die V. mammaria interna begleiten die gleichnamigen Arterien. 
5. Die Vv. jugulares. Wie bei den Wiederkäuern ist jederseits eine V. jugularis int. uUlI 

ext. vorhanden; die V. jugularis inte'~1a weicht nicht wesentlich von der der Wiederkäuer ab. Die 
V. jugularis ext., V. maxillaris int. und ext. stimmen im wesentlichen mit denen des Pferdes überein ; 
die V. maxillaris int. spaltet aber die V. cerebralis ventralis ab (wie bei den Wiederkäuern). Die 
V. tmnsversa faciei ist sehr schwach, die V. buccinatoria wie beim Pferde (s. S.709); kurz, ehe 
sie in die V. facialis einmündet, vereinigt sie sich mit der V. ,.eflexa. Die V. facialis spaltet 
eine V. labialis inf., dann eine V. labialis sup. und aus der aboralen Wand eine V. ,.eflexa ab, 
die sich wie beim Pferde verhält, am Ursprung aber i. d. R. mit dem Ende der V. buccinatoria 
einen kurzen Stamm bildet. Das Ende der V. facialis teilt sich in die V. dorsalis nasi und V. angu
laris oculi. Die erstere steht durch einen Querast mit der der anderen Seite in Verbindung und 
anastomosiert vielfach mit der V. malaris und facialis. Die V. angulans oculi spaltet die im 8ulcus 
snpraorbitalis verlaufende und durch das For. supraorbitale in die Orbita tretende V. frontalis ab. 

6. Die Vv. axillares verzweigen und verhalten sich wesentlich wie bei den Wiederkäuern. 
Die V. brachialis teilt sich in die V. media na und die V. u,znmis profunda; die letztere spaltet 
wieder Muskelvenen und die V. interossea communis ab. Die V. mediana gibt am proximalen 
Ende des Metaearpus die am lateralen Rande der Beugesehnen herablaufende V. metacarpea vo
laris lateralis ab, die ebenso wie das Ende der V. mediana in den Arcus venosus volaris ein
mündet. Ausserdem kommt noch eine V. ulna,.is superficialis vor, die aus der V. cephalica ante-
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brachii entspringt; sie begleitet die A. digitalis communis III und spaltet sich in die im Zehen
spalt verlaufenden Vv. digitales volares der Hauptzehen, die wieder je einen Zweig an die 
Afterzehen abgeben. Die V. cephalica antebrachii verhält sich wie bei den Wiederkäuern. Sie 
gibt die V. metacarpea dorsalis ab, die sich am Metacarpus in die Vv. digitales dorsales der 
Hauptzehen spaltet; ausser diesen finden sich noch 2 schwächere Vv. digitales dorsales der 
Afterzehen und seitliche Vv. digitales der Hauptzehen; diese entspringen aus dem Sohlen
bogen oder aus den dorsalen Zehenvenen. 

Vena cava cranialis der Fleischfresser. 
Die V. cava cranialis gibt die V. azygos ab und spaltet sich dann in die V. sub

elavia dextra et sinistra; jede V. subclavia gibt den gemeinschaftlichen Stamm der 
\'. vertebralis, cervicalis profunda und intercostalis suprema und die V. mammaria 
interna ab und teilt sich dann in die V. jugnlaris und axillaris. 

1. Die V. azygos verhält sich wie beim Pferde (s. S. 705) und gibt wie bei diesem am 
!J. Brustwirbel die V. hemiazygos ab. 

2. Die V. mammaria interna und 
3. die aus einem gemeinschaftlichen Stamme entspringende V. vertebraJis und costo

cervil'alis, welch' letztere wieder die V. transversa coUi, intercostalis suprema und cervicalis 
prof"nda abgibt, verhalten sich wie die entspr. Arterien. 

4. Die Vv. jugulares; es ist jederseits eine V. jugularis int. und ext. vorhanden. Die 
V. jugulm'is int. gibt i. d. R. jedoch nur die V. thyreoidea cranialis und laryngea und nur aus
nahmsweise auch noch den Stamm der V. cerebralis ventr. und der V.occipitalis ab, der andern
falls von der V. maxillaris int. abgeht. Die V. ,jugularis ext. spaltet sich in die V. maxillaris 
ext. und int., die sich wie beim Pferde verhalten. 

Die V. maxillaris exte"na gibt bald nach ihrem Ursprung die V. lingualis ab, die sich 
durch einen zwischen Zungenbein und Kehlkopf verlaufenden Querast mit der der anderen Seite 
verbindet und dann die V. 8ublingualis abspaltet. Die V. faeiali.. gibt die starke V. labialis inf. 
ab, welche die V. buccinatOl'ia abspaltet, dann die V. reflexa, die V. labialis BUp. und schliesslich 
die häufig doppelte V. dorsalis naBi und die V. angulari8 oc"li; die letztere gibt die V. frontalis ab. 

Die V. maxillaris interna gibt meist (s. oben) den S t a m m der V. occipitalis und cere
umlis ventmlis, dann die V. aurie"lm-is magna, die V. masseteriea, temporalis super{icialis, 
cerebralis dorsalis, dorsalis linguae und alveolaris mandib., den Rarn"8 pterygoideus und die 
V. temporalis profunda ab. 

5. Die V. axillaris verzweigt sich wesentlich wie die gleichnamige Arterie. Die V. bm
chialis teilt sich in die V. radialis und 1Ilna,.is. Die V. radialis begleitet ihre Arterie; die meist 
doppelte V. ulnaris mündet in einen Ast der V. interossea communis, der zum Arcus venosU8 
supe>'fieialis geht; dieser liegt distal vom Carpus und gibt ab: 3 Vv. metacarpeae volares, die 
oberflächlich bis nahe zu den Sesambeinen verlaufen und sich in die Vv. digitales volares spalten, 
von denen je 2 volar an der 2.-5. Zehe verlaufen; auch entspringt aus dem Arcus ven. superfie. 
eine volare Zehenvene für die 1. Zehe. Die von der V. brachialis abzweigende V. interossea 
eommunis gibt die V. metacarpea volaris lateralis ab, die zum Arcus venos. superfic. geht, ebenso 
wie ein Endast der V. interossea communis, der sich vorher mit der V. ulnaris vereinigt. 

Die V. cephalica humeri kommt aus der V. jugularis; an der Beugeseite des Ellbogen
gelenks sendet sie einen starken Ramus communicans zur V. brachiaJis. Die V. cephalica ante
brachii begleitet die A. ulnaris, erhält am Carpus einen Zweig von der V. ulnaris und mündel 
in den Areus venosus 81tper{icialis. Die V cephalica acces80ria entspringt in der Mitte des Unter
arms aus der V. cephalica antebrachii; sie teilt sich am Metacarpus allmählich in 9 Vv. di.'li
tales dorsales, VOll denen je 2 dorsal an der 2.-5. Zehe verlaufen, während eine zur 1. liehe geht. 

111. Vena cava caudalis (inf. N.) des Pferdes. 
Die V. cava caudalis, Kaudale Hohlvene (Fig. 530A c, 683 z, 899 b U. 903 I), 

ist länger und stärker als die V. cava cranialis. Sie führt das Blut aus dem kaudalen 

Teile des Rumpfes einschl. der Beckengliedmassen, aus den Becken- und Baucheinge

weiden und dem Zwerchfell nach dem Herzen zurück und zerfällt in einen Brus t
und Bauchteil. Der Brustteil verläuft von der rechten Vorkammer (Fig. 899 b), 

umschlossen vom Hohlvenengekröse (s. S.345), beckenwärts zum Hohlvenenschlitz des 

Zwerchfells. Sein Ursprungsteil wird 11/2-2 cm lang vom Herzbeutel umschlossen. 

Der Bauchteil steigt vom For. venae cavae des Zwerchfells dorsal bis zum .Margo ob

tusus der Leber, liegt hier in der Fossa venae cavae und kaudal von dieser an der 
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ventralen Seite der Lendenwirbelsäule unmittelbar rechts von der Aorta abdominalis 
und teilt sich am 5. Lendenwirbel unter spitzem Winkel in die linke uud rechte V. iliaca 
commnnis (Fig. 903 2). Bis zur Teilung gibt sie folgende Venen ab: 

a) [m For. venae cavae des Zwerchfells 2-3 Vv. l,llrenicae, die mit Zweigen der V. mus
culophrenica anastomosieren. 

h) Die an der Zwerchfellsfläche der Leber in diese eintretenden Vv. Itepaticae (Fig. 534 g). 
Es sind dies 3-4 grüssere und zahlreiche kleine Venen, von denen die ersteren nahe dem For. 
I'en.e cavae, die letzteren in der Hohlvenenfurche aus der V. cava eaud. abzweigen. In der Leber 
lüsen sie sich in zahlreiche Zweige auf, die zu den Zentralvenen der Leberläppchen (s. S.415) 
werden. Sie führen das der Leber durch die A. hepatica und V. portae zugeführte Blut ah. 

c) Die starken VI'. renales (Fig.683 3) zweigen fast rechtwinklig von der V. cava caud. 
ab und verlaufen mit den Aa. renales zum Nierenhilus, wobei die linke länger als die rechte ist 
und die Aorta ventral überkreuzt. Im Nierenhilus geben gie kleine Zweige an die Nierenflächen 
und die Nebennieren und teilen sich dann in mehrere in die Niere eintretende Aste (s. S.522). 
Die Nebennierenvenen entspringen schr oft auch direkt aus der V. cava caudalis. 

d) Seitlich von den VV. renales gehen die V". spermaticae internae (Fig. 683 4) ab; 
häufig entspringt die linke aus ,ler linken V. renalis, bisweilen auch noch die rechte aus der 
rechten V. renalis. Sie führen das Blut bei den männlichen Tieren von den Hoden, bei den 
weiblichen von den Ovarien und dem Uterus zurück. Beim m än n li c h e n Ti e r e verläuft die 
V. spermatic. interna neben der gleichnamigen Arterie, eingeschlossen in die Plica vasculosa, 
)\Um inneren Leistenring und dem Leistenkanal und gibt dabei Zweige an die Nierenkapsel, das 
Peritonaeum und den Ureter. Im Leistenkanal bildet sie den starken, im kranialen Teile des 
Samenstrangs herabsteigenden und die A. spermatica int. einschliessenden Ple:rlt8 pampinifo1'1ni8 
(Fig. 708 I); aus ihm treten dann mehrere Stämme hervor, die sieb an der medialen Fläche des 
Nebenhodens teilen und in den Hoden eindringen. Beim weiblichen Tiere ist die Vene viel 
kürzer und teilt sich wie die gleichnamige Arterie in einen Ram!ts ovaricus und einen Ramus 
ute,·inus. Ersterer bildet ein kleines, rankenförmiges Geflecht; letzterer löst sich in mehrere 
Venen auf, die nahe dem Rande des Uterus im J,ig. latum verlaufen und von hier aus ein un
unterbrochenes Venen geflecht über den ganzen Uterus bilden. 

e) Jederseits 5 Yv. lumbales, die sich wie die gleichnamigen Arterien verzweigen. Die 
gleichzähligen entspringen mitunter mit einem gemeinschaftlichen Stamme. Die 6. IJendenvene 
geht aus der V. iliaca communis ihrer Seite ab. Die linken VI'. lumhales treten zunächst 
zwischen den Wirbelkörpern und der Aorta abdominalis hindurch. 

Die Venae iliacae communes des Pferdes. 
Die Vv. iliacae communes (Fig. 9032) sind 2 kurze, starke, klappenlose 

Stämme, von denen sich jeder in die V. hypogastrica und V. iliaca ext. seiner Seite teilt. 
In seltenen Fällen fehlen diese Stämme, indem die beiderseitigen VI'. hypogastricae und 

iliacae ext. direkt aus der V. cava caud. entspringen. Die VI'. iliacae communes verlaufen 
zwischen der A. iliaca ext. und A. bypogastrica ihrer Seite; die linke überkreuzt die Teilung 
der Bauchaorta an ihrer dorsalen Fläche in schräg kaudolateraler Richtung. 

Der Stamm der V. iliaca communis gibt folgende Venen ab: 
a) Die V. iliolwnbalis (Fig.903 5) entspricht der gleichnamigen Arterie und entspringt 

mitlInter aus der V. hypogastrica. b) Die V. circumflexa iliwn p"ofunda, Baue h wand vene 
(Fig. 683 5, 90341), ist fast immer doppelt vorhanden; ihre beiden Stämme schliessen die gleich
namige Arterie und deren Äste zwischen sich ein. Ausnahmsweise entspringt die V. circumflexa 
ilium prof. direkt aus der V. cava caud. c) Die 6. V. lumbalis (Fig.903 3), welche die gleich. 
namige Arterie begleitet. 

Ausnahmsweise ist eine V. sacralis media vorhanden, die aus dem Teilungswinkel der 
V. cava caudalis entspringt; sie ist ein schwaches, unpaares Gefäss, das in der Mitte der ventralen 
Kreuzbeinfläche kaudal läuft und im Rectum sich verzweigt. 

A. Die Yena iliaca externa des Pferdes. 

Die Y. iliaca ext. (Fig. 683 6, 903 4) entspricht der gleichnamigen Arterie, an deren 
kaudalem Rande sie liegt, gibt jedoch auch Venen ab, deren entspr. Arterien Äste der 
A. hypogastrica sind. In der Bauchhöhle gibt sie folgende Äste ab: 

a) Die V. circumflexa femoris lateralis (Fig. 903 6); sie ist fast stets doppelt, 
begleitet die gleichnamige Arterie und entspringt ausnahmsweise aus der V. hypogastrica. 
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b) Die V. obturatoria (Fig. 9037) entspringt ungefähr gegenüber der vorigen 
und tritt neben der gleichnamigen Arterie durch das For. obturatum aus der Becken
höhle und verzweigt sich in den Einwärts- und Auswärtszieheru des Schenkels und im 
Corpus caveruosum des Penis bzw. der Clitoris. 

Sie steht i. d. R. mit der V. recurrens tibialis oder mit der V. recurrens tarsea oder 
mit diesen beiden Venen sowie mit Asten der V. pudenda externa und interna in Verbindung 
(Fig. 883 11). 

c) Die V. profunda fernoris (~'ig. 903 9) begleitet ihre Arterie und teilt sich 
in die V. cü'cumflexa femoris medialis (10) 'und die eigentliche V. protitnda femolis. 
Auch gibt sie die V. pudenda ext. (11) ab. 

Der Stamm dieser tritt zwischen dem :M. obturator ext., gracilis und pectineus an die 
Oberfläche (Fig.369 7, 8836), bildet ventral vom Schambein eine starke Anastomose mit dem 
der anderen Seite, gibt bei männlichen Tieren Zweige an den Hodensack und die Vorhaut 
und wird zur V. dorsalis penis; diese löst sich in viele Zweige für das Corpus cavernösum glandis 
et penis auf, die mit Zweigen der. V. obturatoria und pudenda interna anastomosieren und mit 
denen der anderen Seite ein grosses Venengeflecht bilden (Fig.883). Ausser der V. pudenda ext. 
findet sich nicbt selten noch eine dünne Vene (Fig. 883 10), welche die V. pudenda ext. begleitet 
und aus der V. iliaca ext. oder aus der V. prof. femoris entspringt. 

Aus der V. pudenda externa entspringen: 
a) Die V. epigastrica caudalis, die jedoch sehr oft auch aus der V. profunda femoris 

(Fig.903 8) abzweigt, begleitet die gleichnamige Arterie und anastomosiert mit der V. epigastrica 
cranialis und mit den Vv. lumbales. 

ß) Die V. subcutanea abdomin., Bauchhautvene, die mitunter auch aus der vorigen 
entspringt, läuft fast gerade brustwärts und verbreitet sich in der Gegend der Knorpel der 
falschen Rippen in der Haut und dem Bauchhautmuskel, anastomosiert mit Zweigen der V. mam
maria interna, der Vv. epigastricae und der V. thoracica externa. 

Nach ihrem Austritt aus der Beckenhöhle verläuft die V. iliaca ext. als V. ferno
ralis (Fig.903 12) mit der A. femoralis im Schenkelkanal, wo sie unmittelbar kaudal 
und lateral von der Arterie liegt, zur Kniekehle und wird dort nach Durchbohruni( 
des M. adductor zur V. poplitea. Auf dem Wege gibt sie ab: 

d) Die V. fernoris cranialis (Fig. 903 13) entspricht der gleichnamigen Arterie. 
e) Die V. saphena, die ausnahmsweise aus der V. pudenda ext. entspringt. 
Sie tritt (Fig. 903 14, 14) mit der A. saphena zwischen dem M. gracilis und sartorius an die 

mediale Oberschenkelseite, verläuft unter der Haut und der oberflächlichen Faszie nach der 
medialen Seite des Kniegelenks, spaltet am proximalen Ende des Unterschenkels die V. recurrens 
tibialis (Fig. 903 18) (s. unten) ab, wendet sich dann über die mediale }<'läche der Tibia zur 
Beugeseite des Tarsus und verbindet sich an ihr mit der V. metatarsea dorsalis medialis bzw. 
setzt sich in diese fort (s. S. 720). Die V. saphena, recurrens tibialis und V. metatarsea dorsalis 
medialis besitzen zahlreiche Klappen. 

Die V. recurrens tibialis (Fig. 90318) entspringt aus der V. saphena (s_ oben), i. d. R. 
aber zugleich mit einem 2., zwischen dem M. gastrocnemius medialis und dem :M. flexor digitalis 
pedis sublimis hervortretenden Aste aus der V. femoralis caud. oder aus der V. poplitea. Sie 
läuft, von der oberflächlichen Faszie bedeckt, mit der gleichnamigen Arterie vor dem medialen 
Rande der Achillessehne fusswärts und steht nahe dem Tarsus durch einen plantar von der 
Sehne des M. flexor digitalis pedis prof. verla;ufenden Querast mit der V. recurrens tarsea und 
meist auch mit der V. tibialis post. in Verbindung; sie gibt dann Zweige an die mediale und 
plantare Seite des Tarsus und vereiuigt sich mit der V. metatarsea plantaris lateralis. 

Der aus der V. femoris caudalis entspringende Zweig der V. recurrens tibialis gibt kurz 
nach seinem Ursprung häufig einen Zweig ab, der, den N. ischiadicus begleitend, zwischen den 
Adduktoren und Abduktoren des Schenkels beckenwärts läuft und in die V. obturatoria mündet. 
Dieser Verbindungsast wird häufig von der V. recurrens tarsea abgegeben, oder es entspringt je 
ein solcher Verbindungsast aus dieser und aus der V. recurrens tibialis. 

f) Die V. recurrens tarsea (Fig.903 20,20), die sehr oft auch aus der V. femoris 
caudalis entspringt, verläuft zwischen den Adduktoren und Abduktoren des Schenkels 
auf dem M. gastrocnemius lateralis zum lateralen Rande der Achillessehne und ver
zweigt sich an der lateralen Seite des Tarsus. 

Sie verbindet sich gewöhnlich mit der V. metatarsea plantaris lateralis und dicht über 
dem Tarsus durch einen Querast mit der V. recurrens tibialis. I. d. R. begleitet ein von der 
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V. recurrens tarsoa abgegebener Ast 
den ' . ischiadicus uud miindet häu6g 
in die V. obbuatoria, nachdem er sich 
mit dom 00 pr. Aste der \T. raau rrens 
tibialis verbunden bat. 

0') Mn kel?weige, IUl le r diesen 

di V. fenwri1! caudalis (Fi". !Ioa 16). 

h) Die ",llOplitea (Fig. 903,,) 
leilt sich oft in mehr r ba ld wieder 
~ich vereinigende Äs te und liegt 
medial VOll der . popli tea . Ihr 

Ende paltet sich in die \. t i b i a I i s 
po t. und ant. 

i) Die V, tib iali IJOster ior 
( L' ig. !.l03 19) ist meist doppel t vor

handen, begleitet die gleichnamige 

Ar terie lind. paltet ich nahe dem 

Tal' 11 in die V. lal'sea latcmlis 
(FiO'. 903 2') lind die 1'. tW'spa 
lIledialis. 

Die letztere \'erläuft über die 
mediale Seite des prunggeleliks (Fig. 
90322), wo sie sieh mit der V. rc
('UlTens tibialis (' 8) vereinigt und wird 
?ur ". metatm'saa planta.is sU)Jerficiah,' 
ItderalilJ (23); dieso tritt zwischen den 
Beugesehnen und den Knochen durch, 

Figur 90:>. enen de" r ec h ton Beckeng li edmasse dc 
Pferdes; vOn der medialen eite gesehen. 

V. cava eaud alis, 2 V. iliaca eommunis dextra, 3 letzte V.lumlJalis, 
4 V. iliaca externa, 5 V. iliolumbalis, 6 V. circum nexa femoris laterali , 
7 . obturatoria, V. epiglLstrica caudalis, !.l V. profunda femoris, 
10 V.circumnexa Icmoris mcdialis, 11 V. pudenda extcrna(abgescbnitten), 
1:1 V. femoralis, 13 V. fcmoris craniali , 14,14 V. saphona, 15 V. genu 
supremlL, 16 V. femoris caudalis, 17 V. poplitea, 1 V. recurrens 
tibialis, 19 V. tibialis postcrior, 20,20 V. reeurrens tarsen, 21 Ir. tarsea 
lateralis, 22 V. tarsea mediali.s, 23 V. metatarsea plantaris superficial is 
lateralis, 24 V. tibialis anterior (durch WegnlLhme dos Ar. tibialis 
anterior freigelegt), 25 V. tarsea perforaus, 26 V. metatarsea plan
taris prof. medialis, 27 Ir. meta tarsea plantaris superficialis me
dialis, ~ V. metatarsea dorsalis media, 29 I' . mctatarsea dorsalis lIle
dialis, 30 Arcus \'enOSU plaotaris, 31 V. digitalis medialis, 32 V. hypo· 
gastrica., 33 V. pudenda int., 34 V. haemorrhoidalis media, 35 V. perinaei, 
36 doppelte V. glutaea cranialis, 37 V. sacralis lateralis, 3 V. glutaca 
caudalis, 39 V. caudalis latoralis, 40 V. sacl".llis media bzw. coccygea, 

41 doppelte V. circum nexa ilium profunda. 
a M. transvcrsus abdominis, b L obliquus .. bdominis internus, c M. 
psoas minor, d, d f. sartorius, c, e ~l. obturator intcrnus, f M. qua· 
driceps, g 11. pectineus, h M. biceps femori s (mediale Seite, der 
M. adductor ist weggeschnitten), i )(. scmitendinosns, k Mo scmimem
branosus (abgeschnitten), 1 )1. ga troenemius lalcralis, m M. g"stro
cnemius medialis (zu rückgeschlagen und .um Tei l abgeschnitten), 
n M. nexor dig. ped. sublimis, 0 M. fle,or dig. ped. longus, p ~L extensor 
dig. pedis longus, q l\L peronaeus terti us (der ll. t.ibialis anterior ist 
entfernt , damit die mit 24 bezeichnete V. tib ialis ant. freigelegt 

worden konnte). 
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verbindet sich dabei durch einen starken Querast mit der V. metatarsea plantaris prof. medialis, 
liegt lateral an der tiefen Beugesehne und mündet in den ATCllS venosus plantaris (30). 

k) Die starke V. tibialis anterior (Fig. 903 24) liegt neben der entspr. Arterie 
bis zur Beugeseite des Tarsus, gibt die V. peronaea und am Tarsus Zweige an das 
Sprunggelenk und die V. metatarsea dorsalis medialis ab und wird zur V. tarsea peJ'fOmliB 

(Fig. 903 25). 
Nach dem Durchtritt durch die Unterscbenkelspalte zeigt die V. tibialis anterior eine be

deutende Erweiterung; sie bildet vorn an der Tibia dadurch, dass sie sich öfters teilt und ihre 
Teiläste sich wieder vereinigen, nicht selten ein venöses Netzwerk. In der distalen Hälfte des 
Unterschenkels ist sie i. d. R. doppelt. 

Die V. metatarsea dorsalis medialis tritt über die Beugeseite des Tarsus fast im rechten 
Winkel medial, nimmt die V. saphena auf bzw. fliesst mit ihr zusammen, biegt wieder scharf 
um und zwar zehenwärts, wendet sich an die mediale Seite des Metatarsus (Fig. 903 29), dann 
an den medialen Rand der tiefen Beugesebne und mündet in den dicht über den Sesambeinen 
gelegenen Arcusveno8Us plantam (Fig. 903 30). Distal vom Tarsus spaltet sie noch die V. meta
tarsea dorsalis media ab, die auf dem Mt 3 neben dem medialen Rande der gemeinschaftlichen 
Strecksehne zehenwärts verläuft. I. d. R. macht es den Eindruck, als ob die V. saphena direkt 
in die V. metatarsea dorsalis medialis sich fortsetzt und nur durch einen Verbindungszweig mit 
der V. tibialis anterior anastomosiert. 

Die V. lal'sea perforans tritt mit der A. tarsea perforans durch den Sprunggelenks kanal 
an die plantare Seite des Mt 3 und wird zur V. metatarsea plantaris profunda medialis 
(Fig. 903 26); diese läuft nahe dem medialen Griffelbein herab und tritt zwischen den Schenkeln 
des M. interosseus medius durch zum Arcus venosus plantaris (30). Am proximalen Ende des 
Mittelfusses verbindet sie sich durch einen Querast mit der V. metatarsea plantaris superficialis 
lateralis und spaltet eine schwache, oft auch aus der V. metatarsea plantaris lateralis abgehende 
V. metatarsea plantaris superficialis medialis (27) ab, die zwischen der tiefen Beuge
sehne und dem M. interosseus medius an der medialen Seite verläuft und in den Arcus venosus 
plantaris oder in die V. metatarsea dorsalis medialis einmündet. 

Der ArcuB venosus plantaris (Fig. 903 30) liegt dicht über den Sesambeinen und 
entsteht aus dem Zusammenfluss der V. metatarsea dorsalis medialis und den Vv. meta

tarseae plantares (s. S. 718 u. oben). Aus ihm entspringen die Vv. digitales (Fig. 903 31), 
die sich wie an den Schultergliedmassen verhalten (s. S. 712 u. 713). 

B. Die Vena hypogastrica des Pferdes. 

Die kurze V. hypogastrica (Fig. 903 32) ist verhältnismässig schwächer als die 
A. hypogastrica, da mehrere Venen, die Ästen der letzteren entsprechen, aus der V. iliaca 
entspringen. Sie gibt ab: 

a) Die V. pudenda interna (Fig. 90333) begleitet ihre Arterie und zweigt ab: 

a) Die V. haemorrhoidalis media (Fig. 903 34); sie gibt wieder ab: Äste an die Harnblase, 
das Endstück des Mastdarms, das Beckenstück der Harnröhre, die Samenblasen und die Prostata 
der männlichen und an den Uterushals der weiblichen Tiere. (3) Die V. perinaei (Fig. 903 35) 
entspricht der gleichnamigen Arterie. r) Die V. pJ'ofunda penis führt das Blut aus dem Corpus 
cavernosum der Harnröhre und z. T. aus dem des Penis zurück. Ihre Äste bilden am Arcus 
ischiadicus Anastomosen mit denen der anderen Seite. Bei weiblichen Tieren führt sie das Blut 
aus der Vulva und deren Corpus cavernosum zuriick. Bei beiden Geschlechtern finden sich viel
fach Anastomosen mit Ästen der V. pndenda ext. und der V. obturatoria arn kaudalen Rande des 
Sitzbeins (Fig. 883 8 u. 12). Auch entspringen Hautvenen des Schwanzes aus der V. pudenda int. 

b) Die meist doppelte V. glutaea crallialis (Fig.903 36) verhält sich wie 
ihre Arterie. 

c) Die V. sacralis lateralis (Fig. 903 37) verläuft neben der gleichnamigen Arterie 

am Seite~rand des Kreuzbeins und zweigt die dorsalen und ventralen Seitenvenen 
des Schwanzes (39), Hautvenen und die mittlere Schwanzvene (40) ab. 

Letztere ist unpaar und geht entweder aus der rechten oder der linken V. sacralis 
lateralis ab. Sämtliche Schwanzvenen entsprechen den gleichnamigen Arterien und bilden 
Anastomosen. Die V. sacralis lateralis gibt ab: Rückenmarkszweige, die durch die Foramina 
sacralia ventr. treten, und die V. glutaea caud. (Fig. 903 38), die der gleichnamigen Arterie 
entspricht. 
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Vena cava caudalis der Wiedel'käuer. 
Die Vena cava caudalis verläuft, vom Leberpal'enchym eingeschlossen, über den 

dorsalen Rand der Leber und (eilt sich in die beiden Vv. iliacae communes. Ihre 
Zweige: die Vv. phrenieae, hepaticae, nnales, spermatieae intenwe und lumbales weichen 
nicht wesentlich von den entspr. Gelässen des Pferdes (s. S. 717) ab. 

Aus dem Teilungswinkel der Vy. iliacae comIllunes entspringt die V. sacralis media, 
welche die gleichnamige Arterie rechts begleitet und zahlreiche Klappen besitzt. Sie 
gibt alle Schwanzvenen und die Vv. sacrales laterales ab. Die Vv. iliacae communes 
ähneln denen des Pferdes. 

1. Die Vv. hypogastricae sind kurz. Jede gibt ab: die meistens doppelt yor
handene V. glutaea eran., die V. pudenda int., die nicht mit der V. pudenda ext. in Ver
bindung steht, die V. penis, die gewöhnlich auch die V. perinaei abgibt, und die Y. haem01'
rhoidalis media. Das Ende der V. hypogastrica wird zur V. glutaea emul. Mitunter 
entspringt die V. iliolumbalis aus der V. hypogastrica und die V. perinaei aus der V. 
glutaea caud. Die V. obturatoria ist ein sehr schwaches Gefäss, das nur das Blut yon 
den am For. obturatum gelegenen Muskeln zurückführt. 

2. Die Vv. iliacae externae. Die Y. felltOralis, poplitea, tibialis antel'io)' und 
die sehr schwache V. tillialis posterior begleiten im allgemeinen die entspr. Arterien. 

Die V. pudenda ext. bildet kein so ausgebreitetes Venennetz wie beim Pferde und steht 
mit der V. pudenda int. und mit der Bauchhautvene in Verbindung. Diese (die Milchader) 
ist bei Kühen, namentlich während der Laktation, ein sehr starkes Gefäss (s. S. 714 und Venen 
des Euters des Rindes S. 578 u. 579). 

Die Y. tibialis anterior hat meist 5 Klappen und teilt sich am Tarsus in die 
V. metatarsea dorsalis und die V. metatarsea plantal'is medialis. 

Die erstere läuft, nachdem sie Zweige an die Beugeseite des Tarsus gegeben, dorsal am 
Hauptmittelfussknochen bis zum ersten Zehengelenk und gibt die im Zehenspalt verlaufenden, 
klappenreichen dorsalen und plantaren Zehenvenen ab, die denen am Vorderfuss gleichen. 
Die V. metatarsea plantans medialis tritt durch den Sprunggelenkskanal auf die plantare Seite, 
gibt hier oft einen Ast zur V. metatarsea plantaris lateralis und läuft am medialen Rande des 
.Mittelfusses zum Sohlenbogen. Die klappenreiche V. saphena entspringt aus der V. femoralis, 
begleitet ihre Arterie und verbreitet sich am Sprunggelenk in der Haut und den Gelenksbändern 
und ist mit zahlreichen Klappen versehen. Die V. recur1'ens tibialis feh I t. Die Y. recurrens 
tm'sea ist stärker als die V. gapbena; sie entspringt in der Kniekehle und setzt sich am Tarsus 
in die V. metatarsea plantaris lateralis fort. Diese geht am lateralen Rande des Mittelfusses 
zum Arcus venoSUS plantaris. Dieser entsteht durch den Zusammenfluss der V. metatarsea 
plantaris lateralis et medialis (s. oben); aus ihm entspringen die Zehenvenen, die an den spalt
abseitigen Flächen der Zehen verlaufen. 

Vena cava caudalis des Schweines. 
Die V. cava caudalis gibt dieselben Venen ab und verläuft im wesentlichen wie 

beim Pferde, am dorsalen Rande der Leber jedoch wie bei den Wiederkäuern. 
Die aus ihr entspringenden Venen, die Vv. phrenicae, hepaticac, renales, spermaticae int. und 

jederseits 6 Vv. lumbales, weichen nicht wesentlich von den entspr. des Pferdes ab (s. S. 717). 

Die Vv. iliacae communes und die Vv. hypogastricae stimmen im wesent
lichen mit denen der Wiederkäuer überein. 

Die dorsalen Zehenvenen der beiden Hauptzehen, die im Zehenspalt verlaufen, und 
die dorsalen Zehenvenen der beiden Afterzehen sind Endäste der V. metatarsea dOl·S., die 
am Tarsus mit einem Zweige aus der V. recurrens tarsea und mit einem zweiten aus der 
Y. tibialis ant. entspringt. Die plantaren Venen der beiden Hauptzehen entspringen aus 
dem Sohlenbogen und geben die der beiden Afterzehen ab. Der Sohlenbogen wird gebildet von 
der V. metatarsea plant. lat. und med.; erstere entspringt aus der V. recurj'ens tarsea, letztere 
aus der V. saphena. Im übrigen verhalten sich die Venen, welche die V. femoralis abgibt, der 
Hauptsache nach wie bei den Wiederkäuern. 

Vena cava caudalls der Fleischfresser. 
Die V. cava caudalis verläuft an der Leber wie bei den Wiederkäuern und 

teilt sich in dieselben Aste wie beim Pferde. 
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Die Vv. phrenicae, hepaticae, renales, spermaticae int. und jederseits 6 Vv. lumbales 
gleichen denen des Pferdes. 

Die Vv. hypogastricae verhalten sich im allgemeinen wie bei den Wieder
käuern. über die Verzweigung der Y. iliaca ext. ist folgendes zu bemerken: 

Die V. femoralis setzt sich in die V.poplitea fort; diese teilt sich in die meist doppelte V. tibialis 
ant. und die sehr schwache V. tibialis post. Die genannten Venen und deren Aste verhalten sich im 
allgemeinen wie bei den Wiederkäuern; die Bauchhautvene ist jedoch nur ein schwaches Gefäss. 

Die V. saphena begleitet zunächst den Stamm und dann den Ramus plant. der gleich
namigen Arterie, gibt nahe dem Tarsus einen starken Ast zur V. metatarsea dors., dann kleinere 
Zweige an .die mediale Fläche des Tarsus und Metatarsus, schlägt sich um die 1. Zehe und 
mündet als V. metatarsea plant. medial. in den Sohlenbogen. Die V. recurrens tarsea ist stärker 
als die V. saphena, entspringt aus dem Ende der V. femoralis, tritt zwischen M. biceps und 
semitendinosus an die laterale Seite der Achillessehne und teilt sich unter der Mitte des Unter
scbenkels in die V. metatarsea dors. und die V. metatarsea plant. lat.; die erstere verläuft, 
indem sie einen Ast von der V. saphena aufnimmt, über die Beugefläche des Tarsus zur dorsalen 
Seite des Metatarsus und teilt sich in 3 Vv. metatarseae dors., die sich wieder gabeln in 
die in den Interdigitalräumen verlaufenden dorsalen Zehenvenen. Die V. metatarsea plant. 
lat. verläuft über die laterale Seite des Tarsus zur plantaren Fläche des Metatarsus und mündet 
in den Sohlenbogen, der zwischen den Sohlenballen und den Beugesehnen liegt. Aus ihm ent
springen die plantaren Zehenvenen. 

IV. Die Vena portae des Pferdes. 
Die V. portae, Pfortader, bildet einen starken, kurzen, unpaaren, venösen 

Stamm, der dnrch die Venen des Magens, der Milz, des Pankreas und des Darmkanals 

(mit Ausschluss des Rectum) zusammengesetzt wird und mithin der A. coeliaca (ohne 
A. hepatica propria) und der A. mesenterica cranialis und caudalis entspricht. 

Sie unterscheidet sich von den übrigen Venen aber dadurch, dass sie nicht in eine grössere 
Vene oder in das lIerz mündet, sondern sich in der Leber wieder zu einem Kapillarnetz auflöst, 
durch welches das Blut seinen Weg nach den Vv. hepaticae und damit nach der V. cava caud. fort
setzt (Pfortader kreislauf). Die Pfortader verhält sich daher in bezug auf ihre Teilung in der 
Leber wie eine Arterie; ihr Blut befindet. sich also zwischen 2 Kapillargefässystemen, zwischen 
den Kapillaren des Magens, der Milz, des Pankreas und des Darmes einerseits und denen der 
Leber anderseits. Die aus den Kapillaren des Magens, der Milz, des Pankreas und des Darmes 
entspringenden venösen Zweige werden vielfach als äussere Pfortaderwurzeln bezeichnet, 
während innere Pfortaderwurzeln die kleinen Venen genannt werden, die in der Leher aus 
dem interstitiellen und interlobulären Kapillarsystem der A. hepatica hervorgehen und in kleine 
Pfortaderzweige einmünden, noch ehe diese sich in Kapillaren auflösen. 

Der Stamm der V. portae (Fig. 879 12, 904 b) setzt sich in der Nähe der 
A. mesenterica cranialis aus der V. mesenterica cranialis und caudalis und der V. lienalis 
zusammen, indem die Milzvene (Fig. 904 f) von links her, die V. mesenterica caudalis 
(Fig. 904 h) von der kaudalen Seite, die V. mesenterica cranialis (Fig. 904 1) von rechts 
zusammentreten; sie verläuft dann zunächst auf eine kurze Strecke brustwärts und 
liegt dabei dicht ventral von der V. cava caudalis; dann durchbohrt die Pfortader das 
Pankreas und läuft bis zur Leberpforte, wo sie sich entsprechend den Lappen der Leber 

in 3 Äste teilt (Fig. i133 i, 904 a). 
Die Verzweigung der V. portae in der Leber und die Entstehung der Lebervenen sind 

S. 415 abgehandelt worden. .Am Stamme der Pfortader finden sich an den Einmündungsstellen 
der grösseren Äste r.inzclne schwach entwickelte Klappen; die Äste der Pfortader sind klappen
los, jedoch finden sich mitunter einige Klappen in der V. lienalis. 

In den S tarn m der V. portae münden: 
a) Rami pancreatici aus dem mittleren und rechten Lappen des Pankreas (Fig. 879 11,17). 

b) Die V. gastroduodenalis (Fig. 879 13) wird durch die V. gastroepiploica dextra 
(~'ig. 879 14, 904 d) und durch die V. pancreaticoduodenalis (Fig.879 15, 904 e) zusammengesetzt. 
Die V. gastroepiploica dextra nimmt die V. pylorica auf. Die V. gastroduodenalis mündet in 
den Stamm der Pfortader an .der Stelle, wo der letztere das Pankreas durchbohrt. 

e) Die V. gastrica cranialis (Fig. 879 16, 904 c) entspricht dem für die LeberzwerchfelJs
fläche des Magens bestimmten Aste der A. gastrica sinistra und mündet in den Stamm der Pfort
ader, unmittelbar vor deren Eintritt in die Leber. 
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1. Die V. mesenterica cranialis (.Fig. 904 1) ist der stärkste VOll den 3 Ästen, 
welche die Pfortader zusammensetzen, liegt an der rechten Seite der A. mesenterica 
cranialis und wird durch folgende Venen gebildet: 

a) 18-21 Vv. jejllnales (Fig. 904 m', m'), welche die gleichnamigen Arterien begleiten. Sie 
verbinden sich beekenwärts von der A. mesenteriea eranialis allmählich zu einem kurzen, starken 
Stamm, dem Truncus j~i1!nalis (m), der sicb bald mit der V. ileocaeeoeolica (n) vereinigt. b) Die 
V. colica dextra (0) entspringt mit je einem Aste von der dorsalen und ventralen linken Längs
lage des Grimmdarms, V. coliea dorsali. et ventralis (0',0"). Beidc bilden an der Beekenflexur 
des letzteren einen Bogen wie die Arterie und vereinigen sich an der dorsalen und ventralen 
Querlage des Colon, so dass an den beiden rechten Lagen des Grimmdarms nur eine Vene 
(V. colica dextra) verläuft. Nur ein dünner Seitenast (0"') läuft von der V. eoliea dorsalis 
aus an der rechten dorsalen Längslage des Colon bis zur V. caliea media oder der V. mesenterica 
caudalis. c) Die V. ileocaecalis wird wie die Arterie von 2 Blinddarmästen (q) und einem Hüft
darmast (p) zusammengesetzt; sie vereinigt sich mit der V. eoliea dextra zu einer kurzen V. ileo
caecocolica (n). 

2. Die V. mesenterica caudalis (Fig. fl04 h) ist der kleinste von den 3 Asten 
der Pfortader und wird durch die V. colica sinistra (k), haemot'rhoidalis cranialis (k') 
und colica media (i) zusammengesetzt, welche die gleichnamigen Arterien begleiten. 

Figur 904. Pfortader des Pferdes. 
1 Leber, II Milz, III Magen, IV Duodenum, V Jejunum, V' Ileum, VI Caecum, VII, VII Anfangs
schleife bzw. ventrale Lagen des grossen Colon, VIII Beckenflexur, IX Endsehleife bzw. dorsale 

Lagen des grossen Colon, X kleines Colon, XI Rectum. 
a der in der Leberpforte gelegene Teil des Pfortaderstamms, b der beekenwärts von der Leber
pforte gelegene Teil des Pfortaderstamms , e V. gastrica cranialis, d V. gastroepiploica dextra, 
e V. panercatieoduodenalis, f V. lienalis, f' V. gastroepiploica sinistra, g V. gastrica caudalis, 
h V. mesenterica eaudalis, i V. coliea media, k V. eoliea sinistra, k' V. haemorrhoidalis cranialis, 
I V. mesenterica cranialis, m Truneus jejunalis, m', m', m' Vv. jejunales, n V. ileoeaecocolica, 
o V. eolica dextra, 0' V. eolica ventralis, 0",0" V. coliea dorsalis, 0'" dünner Seitenzweig, der von 

der V. coliea dors. bis zur V. mesenterica eaud. läuft, p Ramus iliacus, q Rami caeeales. 

46* 
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Aste der V. haemorrhoidalis cran. anastomosieren mit Venen, die in die V. pudenda int. 
münden. Die V. eolica media mündet ausnahmsweise in die V. mesenteriea eranialis. Die V. mesen
teriea caudalis läuft im Gekröse an der A. mesenteriea caudalis vorbei und mündet brustwärts oder 
gegenüber von der V. lie.nalis in die V. portac; nicht selten nimmt sie vorher die V. lienalis (f) auf. 

3. Die V. lienalis (Fig. 879 18,904 f) begleitet die A. lienalis im Hilus lienis, wo 
sie zahlreiche Zweige aus der Milz aufnimmt, tritt beckenwärts von der A. coeliaca nach 
rechts und verbindet sich mit der V. mesenterica cranialis, kurz bevor der Stamm der 

V. pOl-tae das Pankreas durchbohrt. Nicht selten vereinigt sich die V. lienalis mit der 
V. mesenterica caudalis (Fig.U04). In die V. lienaIis münden folgende Venen: 

a) Die V. yastroepiploica sinistra(Fig.879 19, 904 f'). b) Die Vv. yast"icae breves (Fig. Si!! ~o, 20). 

c) 2weige aus dem linken Lappen des Pankreas. d) Die V. gastrica cm,dalis (Fig. 879 21, 904 g) 
entspricht dem kaudalen Aste der A. gastrica sinistra. 

Das Verhalten der Pfortader lIes Rindes ergibt sich aus Fig. 905. V gl. auch die Be
schreibung der A. coeliaea, mesenterica eranialis et eaudalis (s. S.691-693). 

Das Verhalten der Pfortader lIes Jlundes ergibt sich aus Fig.906. Es sei nur hinzu
gefügt, dass 1. die in Fig. 906 mit d bezeichnete V. gastrica dextra nicht selten gesondert in 
den Pfortaderstamm, 2. die in der Fig.906 mit I bezeichnete V. eolica sinistra nicht sp.lten ge
sondert in die V. mesen tcrica (s) einmündet. 

Figur 905. Pfortader des Rindes. 
Der Dabmagen ist heruntergezogen (wodurch der Psalter sichtbar wird). Die Milz ist zurück

geschlagen. 
I Leber, II Milz, III dorsaler Pansensack, III' ventraler Pansensack, IV Haube, V Psalter, VI 
Labmagen, VII, VII Duodenum, VIII Jejunum, IX Ileum, X Caecum, XI Kolonscheibe, XII Kolon-

endstück und Rectum. 
a der in der Porta hepatis gelegene Teil des Pfortaderstamms, b der beckenwärts von der Deber
pforte gelegene Teil des Pfortaderstamms, e V. gastroduodenalis, d V. gastrica dextra, e V. gastro
epiploica dextra, f V. pancreaticoduodenalis cranialis, g Truncus gastrolienalis, h V. lienalis, i V. 
ruminalis dextra, i' ihr Ramus collateralis, k V. ruminalis sinistra, I V. retieularis, m V. gastrica 
sinistra, m' ihr fortlaufender Stamm, m" V. gastroepiploica sinistra, n Rami pancreatici, 0 V. pan
creatiea magna, p V. pancreaticoduodenalis caudalis, q V. colica media, q' V. colica sinistra, 
r Truneus ileocaecocolicus, s Truncus intestinalis venosus, t sein Ramus collateralis, t' dessen 
Ramus iliacus, u Truncus colicus venosus, u' Ramus colicus für die Endschleife des Colon, n" 
Rami colici für die Kolonscheibe, v Ramus colicus proprius, v', v" seine Endäste, w V. ileo-

caecalis, x, x' ihre Rami caecales, y, y' ihre Rami iliaei, z V. mesenterica. 
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Figur D06. Pfortader des Hundes. 
I Leber, 11 Magen, IU Milz, IV Duodenum, V ,Jejunulll, VI Ileum, VII Caecum, VIII Colon 

aseendens, IX Colon transversum, X Colon descendens. 
a der in der Parta hepatis gelegene Teil des Pfortaderstamms, b der beckenwärts von der Leber
pforte gelegene Teil des Pfortaderstamms, c, c V. gastroduodenalis, d V. gastrica dextra, e V. gastro
epiploiea dextra, e' Ramus epiploicus und CU VV. gastricae breves der V. gastroepiploica dextra, 
f V. pancreaticoduodenalis, I' ihr Hamus pancreatieus, IU ihr 11amus d uodenalis, g V. gastrica 
sinistra, g' ihr kranialer Ast, gU ihr kaudaler Ast, h V. lienalis, h' Rarnus pancreatieus der V. 
Iienalis, hU

, hU Vv. gastricae breves der V. lienalis, i V. gastroepiploica sinistra, k V. ileoeaeco
colica, 1 V. eolica sinistra, rn V. coliea media, n V. colica dextra, 0 Rami caeeales, p Ramus 

iliacus, q, q, q, q Vv. jejunales, r V. gastrolienalis, s V. mesenteriea. 

Die Pfortader des Schweines verhält sich im wesentlichen wie beim Hunde, nimmt aber 
die V. gastriea cranialis auf. 

Das Nä h ere üb er die Pfortader de s Pferd es, Hi n des und H un d es s. Seh rn i tz [554]. 

2. Das Lymphgefässystem. 

I. Die Lymphlmoten oder Lymphdrüsen. 
Die nachfolgende Beschreibung der Lymphknoten gilt in erster Linie für das Pferd; 

soweit beim S ch weine Abweichungen sicher bekannt sind, sind sie angegeben. Die 
Lymphknoten des Rindes, die von Baum [39] und die des Hundes, die von Merz
dorf [413] genauer untersucht sind, sollen anschliessend geschildert werden. 

Die Lymphknoten, Lymphonodi s. Lymphoglandltlae, liegen meist zusammen
gehäuft, selten einzeln und zerstreut. Über Form, Grösse usw. s. S. 505 u. 5$)6. 

Man unterscheidet folgende Hauptgruppen von Lymphknoten: 
1. Lymphknoten am Kopfe. a) Die Lgl. Bubma::cillm"es (mandibulares), Kehl

gangslymphknoten (Fig. 316 5,(071), bilden beim Pferde im Kehlgang jederseits 
ein 9-15 cm langes und 2-2 1/ 2 cm breites Lager, das, nur vom Gesichtshautmuskel 
und der Haut bedeckt, ventral von den Zungenbeinmuskeln liegt; es beginnt in der 
Höhe der Incisura vasorum des Unterkiefers oder 3-4 cm oral davon, grenzt lateral 
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an den M. pterygoideus medialis, schiebt sich aboral zwischen den am Unterkiefer 
liegenden Muskeln und dem M. omo- und sternohyoideus in die Tiefe und nimmt haupt
sächlich die oberflächlichen Lymphgefässe des Kopfes und des Naseneingangs auf. Die 
austretenden Lymphgefässe münden in die Lgl. cervicales craniales. Beide Haufen 
fliessen oral zu einem 4-5 cm langen Körper zusammen. 

Beim Schweine liegen die Lgl. submaxillares neben und oral von der Gland. submaxil
laris seitlicb vom Zungenbeinkörper. 

b) Die Lgl. subparotideae (Fig. 907 2) liegen beim Pferde, von der Gland. parotis 
und submaxillaris nnd vom M. jugulomandibularis bedeckt, lateral am Luftsack, dorsal 
vom Schlundkopf (Lgl. retropharyngeales) (Fig. 907 2-); bisweilen sind sie in die Parotis 
eingelagert. Sie neh~en Lymphgefässe vom dorsalen Teile des Kopfes, von der Schädel
höhle und Schädelbasis, der Zunge, dem Gaumensegel, dem Schlund- und Kehlkopf auf 
und senden solche nach den Lgl. cervicales craniales. 

Beim Scbweine finden sich an 3 Stellen Lgl. parotideae. Die 1. Gruppe (Haufen) (Fig. 459 f) 
liegt ventral vom Kiefergelenk und ist zum Teile von der Parotis bedeckt, zum Teile überragt sie 
diese in oraler Richtung. Die 2. Gruppe der Lgl. parotideae (Fig. 459 f') befindet sich fast gegen
iiber der vorigen, am kaudalen (hinteren) Rande der Parotis, wird aber auch zum Teile noch 
von ibr bedeckt. Die 3. Gruppe liegt am kaudo-ventralen Zipfel der Parotis und schiebt sich 
zum Teile aucb unter dieselbe. Jede der 3 Gruppen umfasst 3-6 Knoten. Die Lgl. retro
pbaryngeae des Schweines bilden eine Gruppe von Lympbknoten, die dicht aboral vom Zungen
bein auf dem M. longus capitis liegen und vom M. cleidomastoideus bedeckt sind. 

2. Lymphknoten am Halse. a) Die Lgl. cervicales craniales, Kraniale Hals
lymphknoten (Fig. 907 3), liegen kaudal vom Kehl- und Schlundkopf in der Nähe 
der Schilddrüse. Sie nehmen einen grossen Teil der tiefen Lymphgefässe des Kopfes 

Figur 907. Kopf- und Halslymphknoten des Pferdes_ 
Lgl. submaxillares, 2, 2' Lgl. subparotideac et retropharyngeales, 3 Lgl. cervicales craniales, 

4 Lgl. cervicales mediae (sehr stark entwickelt). 
a Zunge mit Papillae fungiformes, h Papilla foliata, c M. mylohyoideus und.myloglossus, daboraler 
(abgescbnittcner) und d' oraler Bauch des M. digastricus, e dessen Sehne, f M. stylobyoideus, 
g grosser Zungenbeinast, h M. byoglossus, i M. pterygo- und palatopbaryngeus, k M. tensor veli 
palatini, I M. levator veti palatini, m M. masseter (zurückgeschlagen), n 1L jugulohyoideus, 0 M. 
chondropbaryngeus, p M. tbyreopharyngeus, q M. cricopharyngeus, r M. byothyreoideus, s oraler 
Teil der Gland. submaxillaris, t Schilddrüse, u Luftsack, v M. omobyoideus, w M. sternomandibu-

laris (abgeschnitten), x Trachea, y Nackenmuskulatur. 
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und die Lymphgelässe aus den submaxillaren und subparotidealen Lymphknoten auf; 
die ausführend eu Lymphgefässe gehen zu den Lgl. cervicales mediae et caudales. 

b) Die Lgl. cervicales mediae, Mittlere Halslymphknoten (Fig. 907 4), bilden 
kopfwärts von der Halsmitte jederseits einen in seiner Grösse recht wechselnden, meist 
aber sehr kleinen, bisweilen anscheinend fehlenden Haufen, der am Seitenrand der 
Trachea ventral von der A. carotis communis liegt. Sie empfangen Gefässe vou der 
Speise- und Luftröhre und einige aus den Lgl. cervicales craniales kommende Stämme. 
Die austretenden Lymphgefässe münden in die Lgl. cervicales caudales. 

c) Die Lgl. cervicales caudales, Kaudale Halslymphknoten (Fig. 827 r), liegen 
in grosser Zahl ventral von der Luftröhre am Eingang der Brusthöhle und erstrecken 
sich in diese hinein, häufig auch am Halse bis zu den LgI. cervicales superficiales. Sie 
nehmen Lymphgefässe aus den benachbarten Teilen und aus den Lgl. cervicales mediae 
ct craniales und den Lgl. cervicales superficiales auf; die austretenden Lymphgefäss
stämme münden in den Milchbrustgang bzw. in den rechten Luftröhrenstamm. 

Beim Schweine sind die IJg1. cervicales craniales, mediae et caudales, die in dem um 
die Luftröhre liegenden Fette sieh befinden, klein und spärlich. 

d) Die Lgl. cervicales superficiales, Buglymphknoten (Fig. 315 m), liegen hals 
wärts und dorsal vom Manubrium sterni am halsseitigen Rande der präskapularen Portion 
des M. pectoralis pro fundus, bedeckt vom M. brachiocephalicus, und bilden ein 12-15 cm 
lauges und 2-3 cm breites und dickes Paket, das aus zahlreichen kleineren Einzel
knoten besteht; sie nehmen Lymphgefässe des Halses, der Schulter, des Ober- und Unter
arms auf. Die austretenden Lymphgefässe münden in die Lgl. cervicales caudales. 

Beim Schweine stellen die Lgl. cervicales superIiciales eine Gruppe von Lymphknoten 
dar, die vor und über dem Schultergelenk medial vom M. omotransversarius et trapezius im 
Fette liegen. 

3. IJymphknotell der Schultergliedmasse. a) Die Lgl. cubitales, Ellhogen
lymphknoten (Fig. 3204), kommen nur beim Pferde vor; sie liegen nahe dem Ell
bogengelenk medial am Oberarm, zwischen M. biceps brachii und Capnt mediale des 
M. triceps auf der V. brachialis. Sie uehmen den grössten Teil der Lymphgefässe des 
Vorderfusses und Unterarms auf; die austretenden Lymphgefiisse münden in die Lgl. 
axillares, zum kleineren Teile auch in die Lgl. cervicales superficiales. 

b) Die Lgl. axillares, Achsellymphknoten (Fig. 320 3), sind grösser als die 
vorigen und liegen beckenwärts vom Schultergelenk an der medialen Seite des M. teres 
major, dorsal von der Einmündung der V. thoraeica ext. in die V. axillaris. Sie nehmen 
die Lymphgefässe der Schulter, des Oberarms und der Brustwand sowie der Lgl. cnbi
tales auf und senden solche in die Lgl. cervicales caudales. Sie fehlen dem Sch weine. 

4. IJymphknoten der Beckengliedmasse. a) Die logl. popliteae, Kniekehlen
lymphknoten, bilden ein kleines Häufchen, das in ller Kniekehle zwischen dem 
M. biceps und semitendinosus auf dem M. gastrocnemius liegt. Sie empfangen Lymph
gefässe vom Fasse. Ihre Vasa efferentia münden in die Lgl. inguinales profundae und 
z. T. in die Lgl. lumbales und in die Sitzbeinlymphknoten. 

Beim Schweine liegen die Lgl. popliteae so oberflächlich, dass sie an die Haut anstassen; 
ausser ihnen findet sich noeh ein erbsen- bis haselnu"'grasser Lymphknoten in der Unterhaut, 
etwa handbreit über dem Fersenhöcker (Harten stein [~36l). 

b) Die Lgl. subiliacae, Kniefaltenlymphknoten, liegen am freien Rande des 
M. tensor fasciae latae zwischen den Blättern der Kniefalte ungefähr in der Mitte zwischen 
Kniescheibe und Hüfthöcker und nehmen Lymphgefässe von der lateralen Fläche der 
Beckengliedrnasse und der Bauchwand auf. Die ausführenden Lymphgefässe münden in 
die Lgl. lumbales und iliacae externae. 
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Beim Sc h w ein e bilden die Lgl. subiliacae einen 4-6 cm langen Haufen, der dieselbe 
Lage wie beim Pferde hat. 

c) Die L.gl. inguinales superficiales, Schamlymphknoten, sind bei männlichen 
Pferden sehr zahlreich und liegen seitlich vom Penis zwischen dem Praeputinm und 
Scrotum einer- und der ventralen Bauch- bzw. Beckenwand anderseits, teils kranial, 
teils kaudal vom Samenstrang, bei weiblichen Tieren zwischen dieser und dem Euter; 
sie hilden hier jederseits ein 8-12 cm langes und 2-3 cm breites Paket, das aus zahl
reichen lose aneinander befestigten kleineren Einzelknoten besteht und den seitlichen 
Rand des Euters i. d. R. noch überragt. Sie nehmen die Lymphgefässe der Schamteile 
und des Euters, oberflächliche Lymphgefässe der ventralen Bauchwand und der medialen 
Fläche der Beckengliedmasse auf. Die austretenden Lymphgefässe münden in die 
Lgl. inguinales profundae. 

d) Lgl.inguinalesprofundae, Leistenlymphknoten; sie liegen beim Pferde im 
Schenkel kanal (Fig. 367 6) und bedecken die A. und V. femoralis. Sie nehmen ausser 
Lymphgefässen der Bauchwand die der Beckengliedrnassen, mit Ausnahme der der 
lateralen Fläche des Oberschenkels und der Hinterbacke, auf. Die austretenden 
Lymphgefässe münden in die Lgl. lumbales und teils auch unmittelbar in die Lenden
zisterne. 

Beim Schweine bilden die Lgl. inguinales profundae einen kleinen Haufen, der sich wie 
die Lgl. inguinalis prof. des Rindes verhält (s. S. 737); sie sind sehr klein und scheinen öfter 
ganz zu fehlen. 

5. Lymphknoten der Brusthöhle. a) Die Lgl. thoracales, Lymphknoten der 
Brusthöhlenwand, sind zahlreich, jedoch klein; die dorsalen bilden kleine Knoten. 
und zwar liegt meist je 1 Knoten in je 1 Interkostalraum d. h. zwischen 2 aufeinander 
folgenden Rippenköpfchengelenken unter der Pleura und der Fascia endothoracica; 
sie können in einzelnen Interkostalräumen aber auch fehlen; . dann findet man sie aber 
an der Aorta oder zwischen ihr und der Wirbelsäule. Die ventralen liegen am Brustbein 
neben der V. mammaria interna zwischen den Rippenknorpelbrustbeingelenken. Die 
dorsalen Lymphknoten nehmen die Lymphgefässe aus den an der Wirbelsäule liegenden 
Muskeln, aus dem Wirbelkanal, der Pleura, dem Zwerchfell und den Mm. intercostales 
auf; in die ventralen Lymphknoten münden Lymphgefässe aus dem M. rectus abdominis, 
M. transversus thoracis, den Mm. intercostales, der Pleura und dem Zwerchfell. Die 
ausführenden Lymphgefässe der dorsalen Lymphknoten münden in den Milchbrustgang, 
die der ventralen teilweise auch in die Lgl. cervicales caudales. 

Beim Schweine finden sich an der dorsalen Seite des Thorax bzw. an der Brustaorta Lymph
knoten, die sich wie die Lgl. mediastinales dorsales des Rindes verhalten (s. S. 733). Die Lgl. ster
nales s. thoracis ventrales werden durch einen grossen Knoten gebildet, der zwischen den beiden 
ersten Rippenknorpeln auf dem Brustbein liegt und der Lgl. sternalis cranialis des Rindes gleicht. 

b) Die Lgl. mediastinales zerfallen in 2 Haufen. Die Lgl. mediastinales craniales 
(Fig. 827 r) sind auf jeder Seite bis zu 50 Einzelknoten, deren Grösse von stecknadel
kopfgross bis 3 cm Länge schwankt; sie liegen in der präkardialen Mittelfellspalte an 
den grossen Blutgefässen, an Luft- und Speiseröhre, teils auch ventral von der V. cava 
cranialis im Septum mediastinale, hängen mit den Lgl. cervicales caudales zusammen 
und nehmen die Lymphgefässe des Herzens, des Herzbeutels, der Thymus, der Brust
wand, des Zwerchfells und des Mediastinum auf. Die Lgl. mediastinales ca1~dales sind 
weniger zahlreich und kleiner, liegen in erster Liuie am dorsalen Rande der Speiseröhre, 
dicht kaudal vom Arcus aortae, seltener auch zwischen Speiseröhre und Aorta in der 
postkardialen Mittelfellspalte und nehmen die Lymphgefässe vom Oesophagus, Herz
beutel, Mediastinum, vom Brust- und Zwerchfell und der parietalen Leberfläche auf. 
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Die ausführenden Gefässe münden in den .Milchbrustgaug bzw. rechten Luftröhrenstamm, 
die der kaudalen teil weise auch in die Lgl. bronchiales und mediastinales craniales. 

c) Die Lgl. /Jj'onchiales, Bronchiallymphknoten (Fig. 827 t, 899 1'), ~ind 20 
bis 40 meist schwärzlich gefärbte Knoten von 4-30 mm Grösse, die an allen Seiten 
der Bifurkation der Luftröhre liegen und sich als kleine Lgl. pulmonales auch noch 
an den Bronchien in die Lungen fortsetzen. Gegen die Lgl. mediastinales caudales 
sind sie nicht scharf abgesetzt. Sie nehmen die Lymphgefässe der Lungen und die 
aus den Lgl. mediastinales caudales kommenden auf. Die ausführenden Lymphgefässe 
münden in den Milchbrustgang und z. T. in die Lg1. mediastinales craniales. 

Beim S ch wein e liegen sie medial vom Aortenbogen, an der Bifurkation der Luftröhre 
und vor allem auch am Abgang des eparteriellen Bronchus (an dessen kaudaler oder ventraler 
Seite) bzw. an der Wurzel des Spitzenlappens; es fällt von ihnen besonders ein direkt dorsal 
auf dem Bifurkationswinkel gelegener auf, der wohl auch als mi ttl e rer bronchialer Lymph
knoten bezeichnet wird. 

ü. Lymphknoten der Bauch· und ßeckenwandullgen. a) Die Lgl. lumbales 
liegen, z. T. von den Lendenmuskeln bedeckt, einzeln an beiden Seiten der Lenden
wirbelkörper, dorsal an den grossen Blntgefässen, vom Beckeneingang bis an die 
Nieren. Sie nehmen die Lymphgefässe der dorsalen Bauchwand und der inneren Ge
schlechtsteile und Lymphgefässe von den Lgl. iliacae lateral. und medial., inguinales 
prof., sacrales und popliteae auf. Die ausführenden Lymphgefässe münden in die Lenden
zisterne. Am Seitenrand des Kreuzbeins finden sich die kleinen Lgl. sacrales. Sie 
nehmen Lymphgefässe von der dorsalen Beckenwand und z. T. vom Mastdarm und den 
inneren Genitalien auf; die ausführenden Gefässe gehen zu den LgI. lumbales. 

b) Die Lgl. iliacae mediales (internae), Mediale Darmbeinlymphknoten 
(Fig. ü83 t), sind über 20 je B mm bis 4 mn grosse Lymphknoten, die an der Abgangs
steIle der A. und V. iliaca ext. liegen; an sie reihen sich, an der ventralen Seite des Kreuz
beins in dem Teilungswinkel der Aorta in die bei den Aa. hypogastricae gelegen, die Lgl. 
liypogastricae an; es sind meist 6-8 Einzelknoten von 3 mm bis 2 cm GrÖsse. Die 
LgI. sacrales mediales nehmen Lymphgefässe der inneren Geschlechsteile, des Mastdarms 
und der Wände der Bauch- und Beckenhöhle auf. Die ausführenden Lymphgefässe 
münden in die LgI. lumbales oder in die Lendenzisterne. 

c) Die Lgl. iliacae latemles (externae), Laterale Darmbeinlymphknoten 
(Fig. ü83 u), sind klein; sie liegen sparsam und vereinzelt in der Nähe des Hüfthöckers 
im Winkel zwischen beiden Ästen der A. circnmflexa ilium prof.; sie nehmen Lymph
gefässe von der seitlichen und ventralen Bauchwand und von der lateralen Fläche des 
Oberschenkels auf. Die ausführenden Lymphgefässe münden in die Lgl. lumbales. 

Beim Schweine verhalten sich die Lgl. iliacae mediales et laterales und die Lgl. hypo
gastricae im wesentlichen wie beim Rinde (s. S. 737 u. 738). 

7. Lymphknoten der Baucheingeweide. a) Die Lgl. hepaticae (Fig. 533 0, 0) 
liegen in der Leberpforte. Es sind bis zu 10 Einzelknoten, deren Grösse von wenigen 
Millimetern bis zu 7 cm Länge und 11/4 cm Breite schwankt; sie finden sich besonders 
am dorsalen Rande des Pfortaderstamms und am linken Hauptast der V. portae. 

Beim Schweine liegen sie an der Pfortader um das For. epiploicum herum und 
wiegen im Durchschnitt 0,62 % des Lebergewichts (J oe s t [292J). 

b) Die Lgl. lienales finden sich i. d. R. in Form von 20-30 Einzelknoten, deren 
Grösse von 3 mm bis 3 cm schwankt, zwischen den Blättern des .MiIz-.Magenbandes im 
Hilus lienis, seltener etwas entfernt von ihm. 

c) Die Lgl. gustricae, 15-20 an Zahl, die je bis zu ü Clll lang werden können; sie 
liegen im Lig. gastrophrenicnm und erstrecken sich noch auf die kleine Kurvatur des Magens. 
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d) Die Lgl. mesentericae, Gekröslymphknoten, finden sich beim Pferde zwischen 
den Blättern des Gekröses des Dünn- nnd Dickdarms. Die des Dünndarms bilden zahl
reiche platte Haufen von ca. 70-100, wenige Millimeter bis 2 cm grossen Einzel
knoten, die in der Nähe der A. mesenterica cranialis, vereiuzelt aber auch im Gekröse 
verstreut, immer aber in der Nähe der Blutgefässe liegen; die des Ca e cu m (mindestens 
60-HO Stück von der Grösse eines Stecknadelkopfes bis zn der einer Bohne) liegen 
entlang des lateralen und medialen Bandstreifens des Caecum (s. S. 427), die des 
grossen Colon in dem die beiden Lagen verbindenden Gekröse, meist an den Rändern 
der Blutgefässe, seltener etwas (bis zu 3 cm) von ihnen entfernt; es sind mindestens 
500-600; ihre Grösse schwankt von Stecknadelkopfgrösse bis zu 3 cm Länge, J1/2 cm 
Breite und 1/2_3/4 cm Dicke; die des kleinen Colon liegen teils im Gekröse des Darmes 
nahe der kaudalen Gekröswurzel, teils in Form von 40-60 linsen- bis bohnengrossen 
Einzelknoten ganz nahe der Darmwand; die letzteren sind sehr klein. Ausserdem 
finden sich kleine Lymphknoten zwischen den Läppchen des Pankreas und jederseits 
3-6 kleine Lgl. renales im Nierenhilus bzw. am Ursprung der A. renalis. 

Alle diese Lymphknoten empfangen die Lymphgefässe der Baucheingeweide, an 
denen sie liegen, die Lgl. lienales ausserdem Lymphgefässe vom Magen und Netz. Die aus
tretenden Lymphgefässe führen direkt oder nach dem Passieren noch anderer Lymph
knoten in die Lendenzisterne. 

Nahe dem M. sphincter ani ext. finden sich 3-6 Lgl. anales, die Lymphgefässe 
vom After, Schwanz und Mittelfleisch aufnehmen. Die austretenden Lymphgefässe 
münden in die Lgl. lumbales (Franck). 

Beim Schweine sind die Lg1. mesentericae nach Form und Grösse verschieden, im all
gemeinen aber umfangreicher als beim Pferde. 

Lymphknoten des Rindes. 
Die nachfolgenden Angaben über die Lymphknoten des Rindes und die Be

schreibung der Lymphgefässe des Rindes auf S. 745ff. stellen einen knappen Auszng 
aus: Baum, Das Lymphgefässystem des Rindes, Berlin 1912, dar, dem auch 
die Abbildungen 908-912 u. 917-924 entnommen sind: betr. aller Einzelheiten sei 
auf das genannte Werk verwiesen. 

Die Lymphknoten der Wiederkäuer sind dadurch ausgezeichnet, dass die 
einzelnen Lymphknoten i. d. R. sehr gross, und dass infolgedessen nur wenige 
Lymphknoten zu einem Haufen vereinigt sind. 

A. I,ymphknoten des Kopfes. 1. Die Lgl. parotidea (Ohrlymphknoten) (Fig.908 I) 
ist 6-9 cm lang, liegt dicht ventral vom Kiefergelenk, zur Hälfte noch von der Parotis bedeckt, 
zur anderen Hälfte sie aber nasal üherragend und mit diesem Teile direkt an die Haut stossend. 

2. Die Lgl. mandibularis (Kehlgangslymphknoten) (~'ig. 9082, 909 I) ist ein 2 bis 
4 1/ 2 cm langer Knoten, der ungefähr mitten zwischen der Incisura vasorum und der Beule des 
Unterkiefers unter der Haut und dem ~I. sternocephalicus liegt. Bisweilen findet sich ausseI' dem 
Hauptknoten noch ein zweiter Knoten. 

3. Lgl. retropharyngea (Schlundkopflymphknoten). Es finden sich: a) eine Lgl. retro
pharyngea medialis (Fig. 909 3), die medial vom gros sen Zungenbeinast in Fett eingepackt auf 
der Pharynxmuskulatur liegt und in seltenen Fällen doppelt sein kann; b) eine Lgl. retro
pharyngea lateralis (Fig. 908 3, 909 2, 2', 910 6). Sie liegt als ein 4-5 cm langer Knoten in Fett 
eingepackt medial vom kaudodorsalen Ende der Gland. submaxillaris. Bei ungefähr 50 % der 
Rinder kommen ausseI' dem gros sen noch 1-3 kleinere Knoten vor. 

4. Die Lgl.pterygoidea (Fig.909 4), nicht konstant, '/.-11/2 cm lang, liegt kaudomedial 
von der Beule des Oberkieferbeins auf dem M. pterygoideus. 

5. Lgl. hyoideae. Man kann eine am Kehlkopfsast des Zungenheins gelegene L g 1. h y
oidea oralis (Fig.909 5) und eine an der lateralen Seite vom Winkel des grossen Zungenbein
astes gelegene Lgl. hyoidea aboralis (Fig.909 6, 910 11) finden. Beide kommen aber sehr 
inkonstant bzw. nur ausnahmsweise vor. 
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Fi~ur 908. Lymphgefässe der Haut des Kopfes und Anfangsteils des Halses des Rindes. 
Die kleinen Kreise (00) geben ungefähr die Einstichstellen in die Haut an. 

Der Gesichtshautmuskel ist weggenommen, obgleich die meisten der Lymphgefässe auf ihm d. h. ober
rlächlich verlaufen. Es treten aber viele I,ymphgefässe nach dem zugebörigen Lymphknoten hin allmählich 
unter den Hautmuskel und zwar an ganz verschiedenen Stellen, so dass diese Lymphgefässe von da ab 
hätten punktiert werden müssen, was aus technischen Gründen kaum möglich war. Es ist deshalb, 

um den überblick nicht zu gefährden, der Hautmuskel weggenommen gedacht. 
a M. levator nasolabialis, b Gruppe des M. levator labii sup. proprius, caninus und depressor labii sup., 
c M. malaris, d M. zygomaticus, e M. buccalis, f M. masseter, g M. cleidooccipitalis, h lIr. cleidomastoideus, 
i, iM. sternomandibularis, aus dem ein Stück herausgeschnitten ist, k, k untererundäusserer Einwärlszieber des 
Obres, aus dem ein Stück herausgeschnitten ist, I Parotis, m, m GIand. submaxillaris, n V. jugularis, 0 V. facialis. 
1 Lgl. parotidea, 2 I,gl. mandibularis, 3 die von der GIand. submaxillaris verdeckte Lgl. retropharyngea 
lateralis. Die am Halse nach hinten ziehenden Lymphgefässe gehen zur Lgl. cervicalis superficiaiis 

(vgl. damit Fig. 911). 
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B. Lymphknoten des Halses. 1. Die Lgl. cermcalis 8uperjicialis (Buglymphknoten) 
(Fig. 910 I, 911 a) ist ein 7-9 cm langer Knoten, der von Fett umgeben dicht vor und über 
dem Schultergelenk medial vom M. brachiocephalicus und omotransversarius liegt. Zu ihm ge-

Figur 909. Lymphgefässe der Zunge, des harten und weichen Gaumens, der Zungen-
muskeln usw. des Rindes (der linke Unterkiefer ist entfernt). 

a, a' Glandula sublingualis, b oraler Teil der GJandula submaxillaris (der übrige Teil der Drüse 
ist weggenommen), c Schilddrüse, d M. mylohyoideus (zurückgeschlagen), e M. genioglossus, 
f M. geniobyoideus, g M. styloglossus, b M. hyoglossus, i Ende des M. sternohyoideus, k Ende des 
M. omohyoideus, I M. hyothyreoideus, m M. thyreo- und cricopharyngeus, 0 M. longus capitis, 
p ~L rectus capitis ventralis et lateralis, q M. temporalis, r, r M. pterygoideus, s M. rectus oculi 

lateralis, t M. obliquus oculi ventralis, u Bulbus, v grosser Zungenbeinast (abgeschnitten). 
1 Lgl. mandibularis, 2, 2' LgL retropharyngeae laterales, 3 Lgl. retropharyngea medialis, 4 Lgl. 
pterygoidea, 1) Lgl. hyoidea oralis, 6 Lgl. byoidea aboralis, 7 Lymphgefäss des Zahnfleiscbes an 
der medialen Seite der mandibularen Backzähne (der Ursprungs teil des Lymphgefässcs ist natür
lich mit dem Unterkiefer weggenommen), 8 Lymphgefäss vom hinteren Drittel des barten Gaumens, 
9 Lympbgefässe vom hinteren Drittel des harten Gaumens und vom Zahnfleisch medial am letzten 
Oberkieferbackzahn, die teils direkt, teils nach Passierung der Lgl. pterygoidea um die Beule 
des Oberkiefers sich umscblagen und zur Lgl. mandibularis gehen, 10 Lymphgefässe des Zungen
grundes und Gaumensegels, 11 Lympbgefässe der Zungenspitze, 12 Lymphgefässe des Zungen
körpers, 13 Lymphgefässe des Unterkiefers, die aus dem Foramen mandibulare austreten, 14 Lgl. 

cervicales craniales. 
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seilen sich die Lgl. cervicales nuchales (.Fig. 910 7), eine Anzahl kleiner (5-10) Lymph
knoten, die unter dem M. trapezius am kranialen Rande des M. supraspinatus in dem hier ge
legenen Fett sich befinden. Ein Teil dieser Knoten oder alle sind Blutlymphknoten und fallen 
als solche schon durch ihre dunkelrote Farbe auf. 

2. Die Lgl. cervicales profundae (Tiefe Halslymphknoten) sind Lymphknoten, die an 
beiden Seiten der Luftröhre in variabler Weise liegen und je nach ihrer Lage in Lgl. cervicales 
craniales (Fig.909 14, 910 5, 5'), Lgl. cervicales mediae (Fig. 910 4) und Lgl. cervicales caudales 
(Fig. 910 3, 3', 3") geschieden werden können. Die letzteren liegen dicht kranial von der ersten 
Rippe an der Luftröhre. An die Lgl. cervicales caudales reiht sich die Lgl. costocervicalis 
(Fig. 919 2, 922 2) an, ein )1/2-3 cm langer Knoten, der am kranioventralon Rande dos Truncus 
costocervicalis medial vom halsseitigen Rande der ersten Rippe liegt. 

C. IJympllknoten der Schultergliellmasse. Die Lymphknoten der Schultergliedrnasse sind 
die Lgl. axillares. Sie zerfallen in eine LgJ. axillaris propria und in Lgl. axillares 
primae costae. a) Die Lgl. axillaris propria (Fig. 910 17, 9122) liegt als ein 2-3,5 cm 
langer Knoten beckenwärts vom Schultergelenk an der medialen Seite des M. teres major. Die 
Lgl. axillares primae costae (Fig. 910 2, 2', 9121) sind 1-3 und je 3/,-1'/2 cm grosse Knoten, 
die an der lateralen Seite der l. Rippe und des 1. lnterkostalrallms medial vom M. pectoralis 
profundus sich finden. 

D. Lyn11liIknoten der Beckenglied1ll8sse (exkl. Becken [so S.738J). 1. Die Lgl. poplitea 
(Kniekehlenlymphknoten) (l!'ig. 917 3) ist 3-4'/2 cm lang und liegt in der Kniekehle im 
Fett zwischen :M. biceps femoris und semitendinosus. 

2. Die Lgl. subiliaca (KniBfaltenlymphknoten) (Fig. 917 1) befindet sich 1-2 cm 
vor dem kranialen Rande des M. tensor fasciae latae in der Mitte zwischen lateralem Darmbein
winkel und Kniescheibe zwischen den beiden Blättern der Kniefalte und ist 6 -12 cm lang". 
Ausnahmsweise kommt ein zweiter Kniefaltenlymphknoten vor. 

3. Die Lgl. museuli tensoris fasciae latae ist ein kleiner, inkonstant vorkommender 
]{noten, der an der lateralen Seite des M. tensor faseiae latae liegt. 

4. Die Lgl. coxalis finde! sich bei ungefähr 60 % der Rinder und liegt 12-15 om vor 
dem Hüftgelenk in dem ~'ett zwischen M. reetus femoris, tensor fasciae latae und iliacus. 

5. Lgl. inguinales super{iciales (Schamlymphknoten). a) Die Lgl. inguinales super
ficiales des männlichen Tieres (Penislymphknoten) bilden jederseits 1-4 Lymphknoten, 
die dicht kaudal vom Samenstrang und dem M. cremaster zwischen ventraler Bauchwand einer
seits und dem M. graeilis und dem Rückwärtszieher des Praeputium und der äusseren Haut 
anderseits liegen. Der grösste von ihnen ist 3-6 cm lang. b) Die Lgl. inguinales super
fi c i ales des weib I i ehen Tiere s, Lgl. supramammarieae (E u terlymphkno ten) (Fig. 9186,6', 
~24 5, 5'), sind jederseits 1-3, meist 2 Lymphknoten, die zwischen Euter und ventraler Becken
wa n d liegen und vom hinteren Euterrand wenige Zentimeter entfernt sind. 

E. IJym]lhknoten des Thorax und der Brustltöhlenorgane. 1. Die Lgl. intercostales 
s. thoracis dorsales (Lymphknoten der dorsalen Brustwand) (Fig. 9194, 922 S, s') sind 
kleine Lymphknoten, die an den Gelenken zwischen den Rippenköpfchen und den Wirbelkörpern 
direkt unter der Pleura liegen. Es kann sich in jedem Interkostalraum ein Knoten befinden, es 
können aber auch Interkostalrällme frei von solchen sein. 

2. Die Lgl. sternales s. thoracis ventrales (Lymphknoten der ventralen Brust
w a n d) (Fig. 921 1, 1') stellen eine Gruppe von Iiymphknoten dar, die vom M. transversus thoracis 
bedeckt, an der V. und A. mammaria interna liegen. Zahl und Anordnung der Knoten schwanken 
innerhalb weiter Grenzen. Zu ihnen gesellt sich konstant ein Knoten, der Lgl. sternalis cranialis 
(Fig. 9198, 920 u. 921 2, 9223) genannt sei. Er ist 1'/2-21/2 cm gross und liegt im 1. Zwisehen
knorpelraum bzw. an dem 1. Rippenknorpel an der A. und V. mammaria interna vor (kranial von) 
dem M. transversus thoracis. Er kann paarig, aber ebenso unpaar auftreten. 

3. Die Lgl. infraspinata liegt am kaudalen Rande des M. infraspinatus, und zwar an der 
dorsalen Spitze des Caput longum des M. trieeps brachii oder direkt auf dem M. infraspinatus. 
Sie kommt aber nur selten vor. 

4. Die Lgl. rhomboidea findet sich selten vor und stellt einen kleinen Knoten dar, der 
nahe dem Nackenwinkel des Schulterblattes medial vom M. rhomboideus liegt. 

5. Lgl. mediastinales (Mittelfellymphknoten). a) Die Lgl. mediastinales dM'sales 
(Fig. 919 5, 922 7) finden sich in Form einer grossen Anzahl einzelner Knoten in dem ~Fette, das 
seitlich zwischen dem. dorsalen Rande der Aorta und den Brustwirbelkörpern sich befindet. 
b) Die Lgl. mediastinales ventrales (Fig. 920 1, 1', 9229) werden von mehreren Lymphknoten ge
bildet, die auf der der Brusthöhle zugekehrten Fläche des M. transversus thoracis liegen. c) Die 
Lgl. mediastinales craniales (Fig. 91~ 3, 3', 9, 9221,1',4, 4', 4") umfassen eine Anzahl in der 
präkardialen Mittelfellspalte und im Brusthöhleneingang gelegener Knoten. d) Die Lgl. mediasti· 
nales mediae sind 2-5 Knoten, die an der rechten Seite des Arcus aortae liegen. e) Die 
Lgl. mediastinales caudales (Fig. 919 6, G', 6", 922 6, 6') bilden eine Gruppe von J_ymphknoten, 
die kaudal von dem Arcus aortae, ventral von der Aorta thoracica auf dem dorsalen Rande und 
der linken Seite der Speiseröhre liegen. Unter ihnen fällt ein Knoten durch seine bedeutende 
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Figur 911. Lymphgefässe der Haut der kaudalen Hälfte des Halses, der lateralen Seite 
der Schulter und Schultergliedmasse und des Thorax des Rindes. Die kleinen Kreise (00) 

geben ungefähr die Einstichstellen an, von denen aus die betr. Lymphgefässe injiziert worden sind. 
a Lgl. cerviealis superfieialis, 1, 1, 1 Lymphgefässe, die sieh um die dorsale Kacken- und RUckenlinie nach der rechten Seite 
umschlagen, 3 Lymphgeflisse, die an die mediale Seite der Gliedmasse treten und bei 3' wieder zum Vorschein kommen, 4 Lymph
gefässe, die um den hinteren (volaren) Rand der Beugesehnen auf die mediale Seite der Gliedmasse treten, 5 Lymphgefässe, die 
sieh um den vorderen (dorsalen) Rand de13 Mittelfusses auf die mediale Seite umschlagen, 6 Lymphgefäss, das zwischen den 
Beugesehnen naeh der medialen Seite hindurehtritt, 7 Lymphgefässe, die um den hinteren Rand der Schulteroberarmmnskulatur 
bzw. des Ellbogengelenks sich umschlagen auf die mediale Seite, 8 Lymphgefäss, das um den hinteren Rand des Unterarms 

auf dessen media.le Seite tritt. 



Figur 912. 

Schultergliedmasse des Rtndes 
von der medialen Seite mit Gelenk-

lymphgefässen. 

a M. subseapularis, b M. supraspinatus, c 
lIl. teres major, d M. latissimus dorsi, e 
111. biceps brachii, f M. coracobrachialis, 
g Caput mediale des M. triceps brachii, 
h Caput longum des XL triceps brachii, 
i M. tensor faseiae antebrachii, k M. bra
chialis, I llL extensor carpi radialis, m 
Sehne des M. abductor pollicis longus, 
n Endsehne des 1If. flexor carpi radialis, 
o M. flexor dig. profundus, 0' seine Sehne, 
p tiefer Kopf des M. flexor dig. sublimis, 
p' seine Sehne, q oberflächlicher Kopf 
des )f. flexor dip;. sublimis, g' seine Sehne, 
r M. tlexor carpi ulnaris, s M. interosseus 
medius, t laterale Afterklaue (die mediale 

ist weggenommen). 
1 Lgl. axillaris primae costae, 2 Lgl. 
axillaris propria, 3, 3' Lymphgefäss vom 
Schultergelenk, 5 Lymphgefässe vom Kar
palgelenk, 6 Lymphgefäss vom Gelenk 
zwischen Ph alanx I und II, das stch von 
der lateralen Seite umschlägt, 7 Lymph
gefässe vom medialenMetakarpophalangeal
gelenk, 7' Lymphgefäss, das aus dem 
vorderen (dorsalen) Teile der Metakarpo
phalangealgelcnke, der bei den Krongelenke 
und der bei den Klauengelenke entsteht, 
8 r,ymphgefässe von beiden Krongelenken 
und von beiden Klauengelenken, die an 
der Zwisehenzehenspaltfläche zum Vor
schein kommen und zunächst an der hin
teren Seite in die Höhe steigen, 9 Lymph
gefäss des medialen 2. Zehengelenks, 
das durch den Zwischenzehenspalt nach 
hinten tritt, 10 Lymphgetässe vom mc
dialen Klauengelenk , 11 Lymphgefässc 
des medialen Gelenks zwischen Phalanx I 
und II, 12 Lymphgefässe, die zur Lgl. 
cervicalis superficialis ziehen, 13 Lymph
gefässe der Höhle des Ellbogengelenks, 
14, 14' Lympbgefässe der Kapsel des 
Ellbogengelenks, 15 Lymphgefäss von 
der dorsalen Seite des Karpalgelenks, 
das durch die proximale Unterarmspalte 
hindurchtritt, 16 Lymphgefäss vom vo
laren Teile der Karpalgelenkskapsel, 17, 
17' Lymphgefässe vom medialen Teile 
der Kapsel des Karpalgelenks, 18 Lymph
gefäss,das sich um den hinteren Rand 
der Beugesehnen von der lateralen Seite 
(s. Fig. 911 6) auf die mediale Seite um
schlägt, 19 Lym phgefässe, die von den 
lateralen Zehengelenken stammen und 
zwischen dem Hauptmittelfussknocben und 
demllf. interosseus medius von der la te
ralen nach der medialen Seite hindurch-

treten. 
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Länge (15-25 cm) auf (Lgl. mediastinalis caudalis longissima). f) Die Lgl. mediastinales dia
phragmatiCae sind 1-4 Lymphknoten, die an der hrusthöhlenseitigen Fläche des Zwerchfells 
liegen, aber fehlen können. 

6. Die Lgl. bronchiales (Bronchiallymphknoten) befinden sich am Ende der JJuft
rühre, insbesondere an deren Bifurkation und an den Bronchien. Sie zerfallen in: a) Die Lgl. epar
terialis. Sie ist ein 2-5 cm langer Knoten, der an der rechten Seite der Luftröhre z. T. vOr 
(kranial), z. T. ventromedial vom Ursprungsteil des Broncbus eparterialis liegt. b) Die Lgl. bifu,-
cationes (Fig. 919 7, 922 ö). Sie umfassen Knoten, die an der Bifurkation der Luftröhre liegen, 
und zwar können wir eine Lgl. bifurcationis sinistra, eine Lgl. bifu"cationis dextra und eine 
Lgl. bifurcationis dorsalis unterscheiden. c) Die Lgl. pulmonales sind Lymphknoten, die sich in 
der Lunge an den Stammbronchien finden können und die grössten Varietäten zeigen, aber auch 
ganz fehlen können. Sie wiegen nach .T 0 e s t [292J durchschnittlich 0,38 % des Lungengewichts. 

7. Lgl. pericardiacae (Herzheutellymphknoten). a) Die Lgl. pericardiacl! dextra 
wird nur ausnahmsweise gefunden und liegt als kleiner Knoten dicht ventral von der Ein
mündungsstelle der V. cava cranialis in die rechte Vorkammer. b) Die Lgl. pericardiaca sinistra 
ist ein '/2-1110 cm grosser Knoten und liegt am kaudoventralen Rande des Arcus aortae direkt 
vor der V. hemiazygos. 

F. I,ympltknoten des Baucltes und der Bauchltöltle. 1. Lgl.lumbales (Lendenlymph
k not e n). a) Die Lgt. lumbales propriae sind kleine Lymphknoten, die sich in der Einzahl in der 
Tiefe zwischen je 2 Querfortsätzen der Lendenwirbel am For. intervertebrale finden können, die 
aber sehr inkonstant sind oder auch ganz fehlen können. b) Die Lgl. lumbales aorticae (Fig. 918 1) 
stellen eine Gruppe von Lymphknoten dar, die sich im allgemeinen an der Bauchaorta finden 
und vom letzten Brust· bis zum letzten Lendenwirbel reichen. c) Die Lgl. coeliacae et mesen
tericae craniales sind 2-5 Lymphknoten, die an der A. coeliaea und mesenterica cranialis liegen. 

2. Lgl. iliacae (Hüftlyrnphknoten). a) Die Lgl. iliacae mediales (Fig. 9182, 9241,1') 
sind jederseits 1--4 Knoten, die an der Aorta abdom. und V. cava caud. dicht vor der Abgangs
stelle der Aa. iliacae externae und an der Abzweigung der Vv. circumflexae ilinm profundae liegen, 
im übrigen aber nach Zahl und Lage erheblichen Schwankungen unterworfen sind. b) Die Lgl. 
üiaca lateralis stellt einen (bisweilen doppelten) Lymphknoten dar, der im allgemeinen am 
Teilungswinkel der A. und V. circumflexa ilium profunda liegt, aber nicht konstant vorkommt. 

3. Lgl. inguinalis profunda (Fig. 918 3, 9242). Eine wie beim Pferde im Schenkelkanal 
gelegene Gruppe von Lgl. inguinales profundae kommt beim Rinde nicht vor, wohl aber findet 
sich konstant in der Bauchhöhle etwas oberhalb des Schenkelrings am vorderen (kranialen) 
Itande der A. iliaca externa ein mittelgrosser Lymphknoten, der den Lgl. inguinales profundae 
anderer Tiere entsprechen dürfte. 

4. Die Lgl. profundae femoris sind lader 2 kleinere Lymphknoten, die an der A. pro
funda femoris liegen, aber durchaus nicht immer gefunden werden. 

5. Die Lgl. epigastrica stellt einen kleinen Lymphknoten dar, der sich auf der Innen
fläche des M. rectus abdominis nahe dem Schambein befindet. 

6. Flankenlymphknoten. In der Flankengegend bzw. in der Gegend der Hungergrube, 
zwischen letzter Rippe und Becken-Oberschenkelmuskulatur und nahe den Lendenwirbelquer
fortsätzen finden sich bisweilen, aber nicht immer, 1-2 kleinere, je '/.-1'/2 cm grosse Lymph· 
knoten, die direkt unter der Haut liegen und bei Anschwellung hervortreten. 

7. Lymphknoten des Magens (Lgl. gastricae). Sie zerfallen in eine grosse Anzahl 
Gruppen, die zwar eine bestimmte Lage am Magen haben, aber meist nicht scharf gegeneinander 
abgesetzt sind. Die einzelnen Knoten sind 1-4 cm gross. a) Die Lgl. atriales (Vorhofslymph
knoten) sind 1-7 Lymphknoten, die am Pansenvorhof teils vor, teils medial von dem dorsalen 
Ende der Milz dicht beckenwärts von der Cardia liegen. b) Die Lgl. ruminales dextrae (Rechte 
Pansenlymphknoten) bilden eine Gruppe von 2-8 Lymphknoten, die in der rechten Pansen
furche unter der Serosa liegen. An sie reihen sich ohne scharfe Grenze die Lgl. ruminales 
dext"ae accessoriae an; sie liegen im absteigenden Schenkel der rechten Längsfurche. c) Die 
Lgl. r'lminales sinistrae (Linke Pansenlymphknoten) sind 1-2 in der linken Längsfurche 
gelegene Lymphknoten, die aber ziemlich oft fehlen. d) Die Lgl. ruminales craniales (Kraniale 
Pansenlymphknoten) umfassen 2-8 Lymphknoten, die versteckt in der vorderen (kranialen) 
Pansenfurche liegen. e) Die Lgl. reticulares (Hauben lymphknoten) stellen 2-7 kleinere 
K noten dar, die auf der dorsalen und z. T. noch pansenseitigen Fläche der Hauhe liegen. f) Zu 
den Lgl. omasicae (Psalterlymphknoten) gehören 6-12 Knoten, die an der pansenseitigen 
Fläche und an der grossen Kurvatur des Psalters sich befinden. g) Die Lgl. abomasicae dorsales 
(Dorsale Labmagenlymphknoten) umfassen 3-6 Lymphknoten, die am dorsalen Rande des 
Labmagens sich hefinden. h) Die Lgl. abomasicae ventrales (Ventrale I,abmagenlymph
k not e n) sind 1-4 Lymphknoten, die am ventralen Rande des pylorusseitigen Endes des Lab
magens im Netz liegen, scheinbar aber oft fehlen. i) Die Lgl. ruminoabomasicae (Pansen-Lab
magenlymphknoten) reihen sich an die vorigen an und schieben sich an der ventralen Seite 
zwischen Labmagen und Pansen ein. k) Die Lgl. reticuloabomasicae (Hauhen-Labmagenlymph
knoten) sind 2-8 Lymphknoten, die in dem Winkel zwischen Haube und Labmagen liegen. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Anfi. 47 
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8. Lymphknoten des Darmes (Lgl. mesentericae). a) Zwölffingerdarm- (s. Duo
denal-) lymphknoten. Die die IJymphgefässe des Duodenum aufnehmenden Lymphknoten 
bilden teils die 3. Gruppe der Lgl. hepaticae (s. unten), teils gehören sie zu den Lgl. pancreatico
intestinales (s. unten). b) Die Leerdarm (Jejunum-)Iymphknoten bilden eine Gruppe von 
10-50 einzelnen JJymphknoten, deren Grösse von 1/2 -120 cm schwankt. Sie liegen zwischen 
den Blättern des Gekröses an dem zentralen Rande des Konvoluts der .Jejunumschlingen hzw. 
zwischen diesem und der Kolonscheibe_ Beim Schafe bilden sie fast eine zusammenhängende 
Masse an dem konkaven Bogen des Dünndarms. c) Die Hüftdarm([]eum-)lymphknoten sind 
nicht scharf von den vorigen zu trennen. Sie liegen in dem Gekröse an dem der Kolonscheibe 
zugekehrten Rande des Ileum. d) Die Blindd armlymphknotcn befinden sich in dem Gekröse 
zwischen Caecum und Ileum in Form von 1-3 Knoten. e) Die Lymphknoten des Colon 
umfassen eine grosse Anzahl meist kleinerer Knoten, die an der Kolonscheibe liegen. 

9. Die Lgl. hepaticae (Leberlymphknoten) stellen 6-15, je 1-7 cm grosse Lymph
knoten dar, die an der Porta hepatis liegen und in 3 Untergruppen zerfallen. Die 1. Gru p p e 
besteht aus 4-7 Knoten, die vom Pankreas bedeckt sind (Fig.923 2,2,2). Die 2. Gruppebildcn 
3-6 Knoten, die zwischen dem linken Pankreasrand und dem Tnberculum papillare liegen, z. T. 
auch unter das Tuberculum papillare sich einschieben (Fig. 9231,1,1) .. Die 3. Gruppe setzt sich in 
Form von 1-3 kleinen Lymphknoten auf den dorsalen Rand des Duodenum fort. Die 4. Gruppe sind 
die Lgl. hepaticae accessoriae (B'ig. 923 .3,3); sie liegen am dorsalen Rande der Leber an der Y. cava 
caudalis. Sie wiegen zusammen nach J 0 es t [292] im Durchschnitt 0,37 % des Lebergewichts. 

10. Die Lgl. pancreaticointesmnales stellen eine Anzahl Lymphknoten dar, die an der der 
Leber abgekehrten Fläche des Pankreas, sowie zwischen diesem und dem an das Pankreas 
stossenden Teil des Duodenum, ferner zwischen Pankreas und der an das Pankreas stosscnden 
Endschleife des Colon liegen. 

11. Die Lgl. renales (Kierenlymphknoten) sind IJymphknoten, die an den Nieren
gefässen liegen, aber nicht scharf gegen die LgL lumbales aorticae abgesetzt sind. 

G. Lymllhknoten tles Beckens und der Beckenhöhle. 1. Dic Lgl_ sacrales (B e c kenlymph
knoten) liegen teils an der Teilungsstelle der Aorta in die beiden Aa_ hypogastricae (Lgl. sacrales 
hypogastricae) (Fig. 918 4, 9243,3'), teils innen an dem Lig. saerospinosum et- tuberosum (Lgl.sacrales 
internae) (Fig. 918 5, 924 4), teils aussen an dem genannten Bande (Lgl. sac,-ales externae). 

2. Die Lgl. ischiadica (Sitzbeinlymphknoten) (Fig. 917 2) ist ein 2-3 cm grosser 
Iqmphknoten, der dorsal von der Incisura ischiadica minor und 3-5 cm kranial von dem 
kaudalen Rande des Lig. sacrospinosum et-tuberosum an der lateralen Seite dieses Bandes liegt 
und vom ~I. biceps bedeckt wird. 

3. Die Lgl. tuberosa (Fig. 917~) ist ein nicht ganz konstant vorkommender Knoten, der 
sich medial vom Tuber isehiadicum befindet. 

4. Die Lgl. anorectales (Lymphknoten des Heetum und des Afters) bilden eine 
Gruppe von Lymphknoten, die in der Beckenhöhle am Rectum liegen. 

Lymphknoten des Hundes. 
IJympllknoten am KOllfe UUlI am Halse_ 1. Lgl. mandibulares sind 2-5, je 2 bis 

5,5 cm lange Knoten, die oberflächlich kaudolateral vom Proc. angularis des Unterkieferastes 
liegen und durch die V. maxillaris externa in ein dorsales und ventrales Lager geschieden werden_ 
2. Die Lgl. parotidea ist ein bis zu 2,5 cm langer Knoten, zu dem selten noch 1 oder 2 kleine 
Knoten kommen. Der Hauptknoten liegt kaudoventral vom Kiefergelenk zwischen dem halsseitigen 
Rande des M. masseter und des Unterkieferastes einerseits und der Ohrspeicheldrüse anderseits 
und erstreckt sich z. T. noch unter diese. 3. Die Lgl. t-etropharyngea bildet einen bis zu 8 cm 
langen Knoten, der am Schlundkopf liegt und ausnahmsweise doppelt ist. 4. Die Lgl. cervicale8 
super(iciales stellen jederseits eine Gruppe von 1-4, i. d. R. von 2 Knoten dar, die bis 7 cm 
lang sind und dicht halswärts vom M. supraspinatus, nur bedeckt von der äusseren Haut und 
dem M. trapezius, brachiocephalieus und omotransversarius liegen. 5. Die Lgl. cervicales p,-o
fundae kommen nur selten vor und stellen dann nur kleine, höchstens 0,8 cm lange Knoten dar. 
Sie liegen am kranialen Ende der Schilddrüse auf dem ersten Trachealring oder noch auf der 
Pharynxmuskulatur (Lgl. cervicales prof. cmniales) oder dicht vor dem Brusthöhleneingang all 
der ventralen Fläche der Luftröhre (Lgl. cervicales prof. caudales). 

Lymphknoten au der Sclmltergliedmasse. 1. Die Lgl. axillaris liegt als ein bis 5 CIll 

langer Knoten in der Höhe des Schultergelenks an der medialen Fläche des M. teres major und ist 
ganl ausnahmweise doppelt. 2. Eine Lgl. cubitalis kommt Dur selten (in 3 von 24 Fällen) vor 
und liegt als ein bis 2 em langer ljymphknoten dorsal vom Ellbogengelenk an der medialen Fläche 
des Caput longum des M. trieeps br. bzw. des M. latissimus dorsi; möglicherweise ist sie aber 
auch als akzessorische Lg1. axillaris aufzufassen: 

Lymphkuoten an tier Beckengliedrnasse. L Die Lgl. poplitea ist ein bis 4,7 cm langer 
Knoten, der oberflächlich inner Kniekehle zwischen dem M. bieeps und semitendinosus auf dem 
M. gastrocnemius liegt. 2. Die Lgl. inguinales su,per(iciales bestehen bei männlichen Hundell 
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jederseits aus 1 bis 3, meist aus 1 oder 2 Lymphknoten, die bei grossen Hunden eine Länge 
von 6,6 cm erreichen können und am dorsolateralen Rande des Penis kranial vom Samenstrang 
liegen. Bei wei b li ehe n H un d en stellcn die Lgl. inguinales superficiales (Lgl. supramammm'icae) 
1 bis 2 Lymphknoten dar, die je bis 2 cm lang sein können und 2 bis 4 cm kranial vom 
Schambeinkamm zwischen der ventralen Bnuchwand einerseits, dem Euter und der Haut der 
ventralen Bauchwand anderseits eingeschoben sind. 

"ymphknoten der Brustwand und (Ier Brnstllöhle. 1. Die Lgl. thomcis veni1'alis findet 
sich meist als ein bis zu 2,2 cm langer Knoten im zweiten Zwischenknorpelraum neben dem 
I(örper des Brustbeins auf dem M. transversus thoracis; ausnahmsweise fehlt der Knoten. 
2. Lgl. mediastinales kommen i. d. R. nur in der präkardialen Mittelfellspalte am Arcus aortae 
vor und sind inkonstant. I. d. R sind auf beiden Seiten je 1 bis 6 bis zu 4 cm lange Lymph· 
knoten vorhanden. Sie liegen den im präkardialen Brusthöhlenraum verlaufenden grossen Gefäss
stämmen, rechts ausserdem der Luftröhre an und schieben sich teilweise zwischen diese Organe 
ein. 3. Die Lgl. b"onchiales sind i. d. R. vier meist schwärzlich gefärbte Knoten, die je bis 4,5 em 
lang werden können und an der Bifurkation der Luftröhre liegen. 

Lymphknoten (Ier Bauch- und BeckenwRß(1 und der Baudl- und Beckenhöhlenorgane. 
1. Von den Lgl. iliacae sind nur 1-3 Lgl. iliacae internae s. mediales vorhanden, die bis 6 cm 
lang werden können. Sie liegen seitlich an der Aorta zwischen der A. circumflexa ilium profunda 
und der A. iliaca externa ihrer Seite. 2. Die Lgl. hypogastricae zerfallen in die Lgl. hypo
gastricae medial es und die Lgl. hypogastrica lateralis. a) Die Lgl. hypogasf1'icae mediales 
bilden jederseits nur einen bis zu 4 cm langen, selten jedoch ".uch 2 oder 3 Knoten. Sie liegen in 
dem Winkel zwischen der A. sacralis media und hypogastrica. h) Die Lgl. hypogastrica lateralis 
ist nur äusserst selten vorhanden. Sie liegt als ein bis 1 cm langer Knoten an der Ansatzstelle 
der Endsehne des lIr. psoas minor an der Crista iliopectinea. 3. Die Lgl. sacmles lassen sich in 
eine mediale und laterale Gruppe spalten. Jede dieser Untergruppen besteht jederseits aus 
1-2 Lymphknoten, die dicht kaudal vom Körper des letzten Lendenwirbels zwischen der A. 
sacralis media und dem M. saeroeoecygcus ventralis (Lgl. sacrales mediales) oder zwischen dem 
M. sacrococcygeus ventralis und coccygeus an der medialen Fläche des M. piriformis liegen 
(Lgl. sacrales laterales). Beide Gruppen kommen aber nur inkonstant vor. 4. Die Lgl. lumbales 
aorticae sind in Zahl und Lage sehr variabel. Es sind bis zu 15 sehr kleine Lymphknoten ge
funden worden, die im Bereich der Lendenwirbelsäule teils dorsal und ventral von der Aorta 
und V. cava eaudalis, teils auch zwischen und neben diesen Gefässen liegen. 5. Die Lgl. mesen
tericae liegen in äusserst variabler Zahl (10-21) und Grösse (bis zu 20 cm Länge) einzeln 
oder in Gruppen zwischen den Blättern des Darmgekröses und des grossen Netzes, meist an be
stimmten Stellen der Pfortader oder ihrer Aste. Entsprechend den Darmabschnitten, denen sie 
angehören, zerfallen sie in die Dünndarmlymphknoten (6 bis 14) und die Dickdarmlymph
knoten (3 bis 8). Die erstere Hauptgruppe kann man in die Lgl. portae (im Zwölffingerdarm
!(ekröse und im Lig. gastrolienale) und die Lymphknoten des Jejunum und Ileum einteilen. Die 
grösste der Lgl. portae wird wohl auch als Pane"eas Aselli bezeichnet. 6. Die Lgl. renales liegen 
jederseits in Form eines bis zu 1,2 cm langen Knotens in dem Winkel zwischen Aorta und 
A. renalis; ausnahmsweise fehlen sie. 

Anhang. Ausser den echten Lymphknoten gibt es noch die roten oder lUut
lymphknoten, die sich durch ihre rote Farbe und durch den Mangel an zu
und abführenden Lymphgefässen auszeichnen. Sie sind erst in neuerer Zeit, aus
führlicher berücksichtigt und beschrieben worden (s. Baum [37 u. 39J, Pi! tz 1472J, 
Y. ScllUmacher [561]). Ihr Vorkommen schwankt innerhalb weitester Grenzen. Am 
regelmässigsten und zahlreichsten finden sie sich beim Rinde, und Schafe, nur ver
einzelt beim Hunde und wahrscheinlich gar nicht beim Pferde. Sie können sich last 
an allen Stellen des Körpers finden, bevorzugen aber die Nähe echter Lymphknoten 
und vor allem die Brust- und Bauchhöhle. In der Brusthöhle werden sie am zahl
reichsten angetroffen längs der Wirbelsäule und der Brustaorta, in der Bauchhöhle im 
Fett um die Nieren, die Bauchaorta und die V. cava caud., in der Porta hepatis. am 
Pansen, Darm usw. Anscheinend regelmässig finden sie sich ferner beim Rinde unter 
dem M. trapezius ccrvicalis, ziemlich regelmässig unter der Haut der Hungergrube. Ihre 
Grösse schwankt von Hirsekorn- bis Walnussgrösse; meist sind sie stecknadelkopl- bis 
erbsengross; ihre Zahl bewegt sich ebenfalls in einer Tierart innerhalb weitester Grenzen. 

Im mikroskopischen Bau unterscheiden sie sich von echten Lymphknoten in erster Linie 
datlurch, dass sie viele rote Blutkörperchen enthalten, die mit Vorliebe an den dem Lymphsinus 
der echten Lymphknoten entsprechenden Stellen angehäuft sind, aber dort auch fehlen und dafii!' 
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im Parenchym in unregelmiissiger Anordnung sich finden können. Das Parenchym bildet eine 
gleicbmässig lymphoide ]\[asse, die keine oder nur spärliche Keimzentren enthält und eine Trennung 
in Rinden- und Marksubstanz nicht erkennen lässt. Sie treten nach Crescenzi [118] schon beim 
4 Monate alten Rinderfetus auf. In vielen Fällen wird man die Frage, ob es sich im gegebenen 
Falle um einen echten Lymphknoten oder einen Blutlymphknoten handelt, makroskopisch nicht 
ohne weiteres entscheiden können, und selbst mikroskopisch wird die Differentialdiagnose oft 
schwer oder sogar unmöglich sein. Die 1. Anlage der roten Lymphknoten ist nach v. Sc h u
m a eh er dieselbe wie die der echten Lymphknoten; erst sekundär erfolgt die Obliteration der 
zu- und abführenden Lymphgefässe. 

11. Die Lymphgefässe. 
A. Hauptstämme. Sämtliche Lymphgefässe des Körpers vereInIgen sich zn 

2 Hauptstämmen: dem starken Ductus thoracicus und dem schwächeren Truncns 
lympha ticus dexter. 

1. Der Ductus thoracicus, Milchbrustgang (Fig. 780 c, 8270, 899 12 und 
OU) 1, 92210), nimmt die Lymphgefässe der Beckengliedrnassen, der Brust-, Bauch
und Beckenwandungen, der Eingeweide, der linken Schultergliedrnasse und der linken 
Hälfte des Kopfes und Halses auf. Er entsteht am letzten Brustwirbel aus der 
Lendenzisterne, Cistel-na chyli (Fig. 780 d). 

Vie Lendenzisterne bildet einen längsovalen bis spindelförmigen, bisweilen unregelmässig 
geformten Sack, der vom 2. Lendenwirbel bis zum letzten Brustwirbel zwischen den Pfeilern des 
Zwerchfells rechts und dorsal (beim Hunde ausnahmsweise auch links oder sogar links und ventral) 
an der Aorta liegt, am 2. Lendenwirbel durch das Zusammentreten der Lymphgefässtämme der 
Beckengliedmassen, der Bauchwandungen und der Baucheingeweide (Fig. 780 g, h) gebildet wird 
und kranial zum Ductus thoracicus sich verengert. Beim Rinde ist die Zisterne bisweilen nicht 
oder kaum stärker als der Ductus thoracicus; bei Rind, Schwein und Hund kann sie Inseln 
bilden. Klappen konnten in ihr nur beim Pferde nachgewiesen werden. 

Am Ductus thoracicus ·kann man einen rechten, im postkardialen Abschnitt, 
und einen linken, im präkardialen Abschnitt der Brusthöhle gelegenen Teil unter
scheiden. Der erstere liegt rechts und dorsal an der Aorta thoracica und ventral von 
der V. azygos, entspringt aus dem kranialen Ende der Lendenzisterne und tritt am 5. bis 
6. Brustwirbel auf die linke Seite. Bei Rind und Schwein entspringt er mit einem 
Stamme aus der Zisterne, erscheint mithin als deren direkte Fortsetzung, während bei 
Pferd und Hund doppelte, beim Hunde sogar dreifache Ursprungsstämme vor
kommen. Bei einfachem Ursprung kann sich der Ductus thoracicus bei Pferd, Rind und 
Hund (beim Schweine von uns nicht beobachtet) im weiteren Verlauf teilen, d. h. einen 
rechts und dorsal und einen links und dorsal an der Aorta verlaufenden Stamm bilden, 
die dann durch querverlaufende Anastomosen Inseln bilden können, besonders gilt dies 
für den Hund. Der im linken, präkardialen Brustabschnitt gelegene Endteil des 
Ductus thoracicus länft mit .schwacher, S-förmiger Krümmung in der präkardialen 
Mittelfellspalte zwischen der Speise- und Luftröhre einerseits und der A. subclavia sinistra 
anderseits schräg kranioventral und mündet am kranialen Rande der linken 1. Rippe 
in das Ende der V. cava cran. an der Stelle, wo diese die beiden Jugularvenen ab
spaltet, oder etwas weiter herzwärts in die V. cava eran. oder etwas weiter kopfwärts 
in die V. jugularis. Auch in diesem Abschnitt kommen Teilungen des Ductus thoracicus 
und Inselbildungen vor, jedoch seltener als im Anfangsteil; besonders häufig und mit 
den verschiedensten Variationen werden sie wieder beim Hunde beobachtet. 

Meist ist das Endstück des Ductus tboracicus bei Pferd, Rind und Hund an der Mündung am
pullen artig erweitert, kann sich an der Mündung selbst aber auch wieder verengern. Bisweilen ist das 
Endstück des Milchbrustgangs auch in 2 Äste geteilt, die dicht nebeneinander in die Vene münden. 
Der Hauptstamm ist bei Pferd und Rind 8 mm weit; in ihm finden sich bei allen Tieren Klappen. 
An der Stelle, wo der Ductus thoracicus in die Vene mündet, finden sich eine, mitunter 2 Klappen, 
die ein übertreten des Blutes aus der Vene in den Milchbrustgang verhindern oder erschweren. 
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2. Der Truncus Iympbaticus dexter ist bedeutend schwächer als der Milchbrust
gang, hat im vollständig gefüllten Zustand beim Pferde und Rinde noch nicht ganz die 
Stärke eines Gänsefederkiels, nimmt die Gefässe der rechten Hälfte des Kopfes und 
Halses und der rechten SchuItergIiedmasse und einige Lymphgefässe der rechten Brust
wand auf, entsteht als Stamm aus der Vereinigung der Vasa efferentia der Lgl. cervicales 
superficiales dextrae, der Lgl. cervicales caudales dextrae, der rechtsseitigen Knoten des 
Brusthöhleneingangs, des Ductus trachealis dexter (s. unten) und hat bei Pferd und Rind 
eine Länge von 2-8 cm. Er (Fig. 780 f) mündet dem Milchbrustgang gegenüber rechts 
an der Stelle des AIJgangs beider Jugularvenen. An der Einmündnngsstelle findet sich 
ein Klappenpaar. Es steht nicht selten durch Qneräste mit dem Duct. thoracicns in 
VerIJindung oder mündet in ihn. 

Der Ductu8 trachealis sinistel·, ein starkes, an der linken Seite der Trachea liegendes 
Lymphgefäss (Fig. 446 k), kann als Sammelstamm der linksseitig am Kopfe und Halse gelegenen 
Lymphknoten betrachtet werden; er (Fig. 780 e) mündet in das Ende des Ductus thoracicns. Ein 
in !(leicher Weise rechts an der Trachea verlaufender Ductus trachealis dexter (Fig. 446 k') mündet 
in den Truncus lymphaticus dexter; häufig tritt cr in eine Lgl. cervic. caudalis. 

B. Die makroskopisch verfolgbaren Lymphgefässe der einzelnen Körperteile 
sind bis jetzt erst beim Rinde in systematischer Weise und erschöpfend durch Baum unter
sucht worden, während für die Lymphgefässe der einzelnen Körperteile der anderen Haus
tiere derartige Untersuchungen bis jetzt fehlen; noch am besten gekannt waren von jeher 
die Lymphgefässe der Organe des Pferdes, während für die Lymphgefässe des Schweines 
so gut wie alle Angaben fehlen und unsere Kenntnisse von den Lymphgefässen des 
Hnndes sich im wesentlichen auf die wenigen Angaben in der Anatomie des Hundes be
schränken. Die nachfolgende Beschreibung der Lymphgefässe der einzelnen Körperteile 
gilt im wesentlichen für das Pferd; ihr soll eine kurze Beschreibung der Lymphgefässe 
des Rindes folgen. Die Lymphgefässe der Haut stellen ein umfangreiches Netz von 
Lymphkapillaren dar, das mit den Lymphgefässen der Unterhaut in Verbindung steht. 

Man unterscheidet am gallZen Körper oberflächliche und tiefe Lymphgefässe. 
a) Lymphgefässe des Kopfes. Die oberflächlichen Lymphgefässe liegen 

dicht unter der Haut, entspringen aus der Haut und den Muskeln der Lippen, Backen und 
der Nase und vereinigen sich zu 10-12 Stämmchen, die sich mit der A. und V. facialis 
um den ventralen Rand der Mandibula umschlagen und in die mandibnlaren Lymph
knoten eintreten. Sie stehen vielfach untereinander und mit den tiefen Lymph
gefässen in Verbindung; letztere führen die Lymphe der Kopfhöhlen ab; ihre Stämme 
begleiten meist die Venen und münden in die subparotidealen und kranialen Halslymph
knoten. Aus diesen tritt ein starkes, mitunter doppeltes Gefäss aus, das an der rechten 
bzw. linken Seite der Trachea als rechter bzw. linker Halsstamm (s. oben) liegt und 
Lymphgefässe der Speise- und Luftröhre und die aus den LgI. cervic. mediae tretenden 
Gefässe aufnimmt. 

b) Von den Halslymphgefässen liegen die oIJerflächlichen subkutan am 
Nacken und münden in die LgI. cervicales superficiales; die tiefen begleiten die Venen 
und münden in die Lgl. cervic. caudales. 

c) Lymphgefässe des Rumpfes. Die oberflächlichen, beckenwärts von der 
Schulter entspringenden Lymphgefässe liegen quer an Schulter und Oberarm und münden 
in die LgI. cervicales superficiales. Die an der Unterbrust und an der kranialen Hälfte 
des Bauches entspringenden sind vom M. pectoralis superficialis bedeckt nnd münden 
in die Lgl. cervic. superficiales et caudales. Die an der kaudalen Hälfte des Bauches, 
sowohl ventral als auch an den Seiten entspringenden Lymphgefässe sind beckenwärts 
geriehtet und enden in den Lymphknoten der Kniefalte und in den LgI. inguinales super-
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ficiales. Die tiefen Lymphgefässe der Brustwand begleiten die V. thoracica lateralis 
oder verlaufen quer über die Schulter und münden in die Lgl. axillares. 

d) Lymphgefässe der Schultergliedmasse. Die oberflächlichen Lymph
gefässe liegen ausserhalb der Faszien neben den oberflächlichen Venen. Sie entspringen 
z. T. in der Huflederhaut, bilden mehrere bis zum Fesselgelenk neben den Venen der 
Zehe liegende Stämmchen; ausserdem liegen sie neben der V. metatarsea volaris super!. 
medialis und der V. cephalica ; einige verlassen am Ellbogengelenk die letztere und 
begleiten die V. mediana, um in die Lgl. cubitales zu münden. Ein Stämmchen oder 
einige begleiten die V. cephalica humeri und enden in den Lgl. cervic. caudales. Ein 
Stämmchen liegt an der V. metacarpea volaris lateralis und geht in die Äste, welcbe die 

Figur 913, Lymphgefässe des menschli chen 
Herzen s. Facies sternocostalis. 2j, (Sapp c y). 

V. cephalica begleiten; ebenso liegen 
einige Stämmchen neben den Asten 
dieser. - Die tiefen Lymphgefässc 
entspringen in der Huflederhaut und 
in den Muskeln am Unterarm, am Hu
merus und der Schulter und vereinigen 
sich zu mehreren Ästen, welche die 
V. mediana, radialis collateral. distalis, 
brachialis und subscapularis begleiten. 
Die VOll dem distalen Teile der Glied
masse kommenden gehen teils durch 
die Lgl. cubitales in die Lgl. axillaris, 
teils unmittelbar in letztere; aus ihr 
entspringen einige stärkere Stämme, 
welche die V. axillaris begleiten und 
in die I,gl. cervicales caudales münden. 
Die Lymphgefässe der Schulter gehen 
in die Lgl. axillaris. 

e) Von den Lymphgefässcn 
der ßeckengliedmasse entspringen 
die ob erflächlichen in der Huf
lederhaut und begleiten die Venen der 
Zehe und die aus dem Sohlenbogen 
entspringenden Venen; die meisten 
münden in die Lgl. inguinales pro
fundae; einige treten am Fussgelenk 

in die Tiefe und verbinden sich mit den tiefen Lymphgefässen, welche die V. tibialis 
anterior nnd posterior begleiten. Die weniger zahlreichen tiefen Lymphgefässe ent
springen im Bindegewebe zwischen den Muskeln, begleiten die tiefen Venenstämme und 
münden z. T. in die Lgl. poplitea; die aus dieser hervortretenden Stämme begleiten die 
V. femoralis, nehmen andere tiele Lymphgefässe auf und münden in die LgI. inguinales 
profundae, während die der Hinterbacke in die Lgl. iliacae mediales eintreten. 

f) Die Lymphgelässe der Brusthöhle werden in die der Brusthöhlenwände 
und die der Brusthöhleneingeweide unterschieden. Die Lymphgelässe der Brust· 
höhlenwände entspringen in den Mm. intercostales, laufen mit den Vv. intercostales 
dorsal, nehmen die von den Rückenmuskeln und aus dem Wirbelkanal kommenden 
Lymphgefässe auf und enden in den Lgl. thoracales dorsales. Die Lympbgefässe der 
ventralen Brustwand entspringen in den Bauchmuskeln, laufen neben den Vv. maID-
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mariae internae halswärts, nehmen die Lymphgefässe des Zwerchfells, des M. trans
,·ersus thora cis und des ventralen Teiles der Mm. intercostales auf, gehen durch die 
Lgl. thoracales ventrales und durch die Lgl. cervicales caudales, um links schliesslich den 
jIilchbrustgang, rechts den Truncus lymphaticus dexter zu erreichen. Einige Lymphgefässe 
des Zwerchfells gehen direkt zum Duct. thoracicus, in den sie am Aortenschlitz mündeIl. 

Vou den Lymphgefässen der ßrusteingeweide bilden die oberflächlichen 
der Luugen in der Subserosa ein Netz; sie vereinigen sich zu Stämmchen, die teils 
halswärts, teils dorsal zu den Lgl. mediastinales craniales et bronchiales verlaufen. Die 
tiefen Lungenlymphgefässe entspring·en im Lungenparenchym, treten neben den 
Stammbronchien ans den Lungen und enden in den Lgl. bronchiales. Aus diesen gehen 
mehrere Aste in den Duct. thoracicus. 
Die sehr schwachen Lymphgefässe 
des Herzens (Fig. 013 u. (14) ver
laufen teils mit den Kranzarterien, teils 
an den Rändern des Herzens. Sie ent
springen an den Flächen und machen 
viele Windungen; ihre Stämmchen 
durchbohren den Herzbeutel, um in 
den Lgl. mediastinales cl"aniales zu 
enden. Die Lymphgefässe des 
Herzbeutels und der Thymus ver
einigen sich mit denen der Lungen und 
des Herzens. Die Lymphgefässe der 
Speiseröhre gehen in kleine Mittel
fellymphknoten, die neben dem Oeso
phagus zwischen den Blättern des 
Mediastinum liegen. 

g) Die Lymphgefässe der 
Hauch. und Heckenhöhle zerfallen 
in die der Bauchhöhlenwände und 
die der Baucheingeweide. Die der 
ßauchhöhlenwiinde entspringen in 
den Bauchmuskeln und im Perito
naeum, begleiten z. T. die Vv. epi
gastricae caudales bzw. die Vv. cir

Pigur 914. Lymphgcfässe der entlokardialen 
Pliiehe des linken Ventrikels des Herzens 

von Equus caballus (Sappey) 1:2. 

cumflexae ilium prof. und gehen in die Lgl. iliacae lateral. und medial. und in die Lgl. 
inguinales; z. T. begleiten sie die Aa. lumbales und treten in die Lgl. lumbales. 

Von den Lymphgefässell der Leber liegen die oberflächlichen in der 
Subserosa der Leber und bilden Netze. Die der Zwerchfell sfläche der Leber ver
einigen sich zu kleinen Stämmen, die im Lig. falcilorme dorsal oder in die bei den 
Ligg. triangularia gehen und in die Lymphgefässe des Zwerchfells münden. Diesen 
Weg nehmen auch einige Lymphgefässe der viszeralen Leberfläche; an diesel' sind die 
Lymphgefässe zahlreicher; sie laufen vom scharfen zum stumpfen Rand, nehmen auch 
Zweige von der Zwerchfellsfläche auf, die dnrch die Incisurae interlobares gehen, ver
einigen sich zu 10-12 Stämmchen, treten durch die Lgl. hepaticae in die Leberpforte 
und yereinigen sich mit den tiefen Lymphgefässen. Diese entspringen tief in der 
Leber, treten neben den Zweigen der V. portae heraus, gehen durch die Lgl. hepaticae, 
wo sie sich mit den oberflächlichen Lymphgefässen der viszeralen Fläche vereinigen. 
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und bilden einen starken Stamm, der neben der A. hepatica liegt und sich mit dem 
Milz- und Magenstamm zum Truncu8 coeliacus vereinigt. Einige Gefässe treten an der 
Zwerchfellsfläche in Begleitung der Lebervenen heraus; sie gehen durch das kleine Netz 
in die Lgl. gastricae. 

Die Lymphgefässe der Milz (Fig. 915 u. 916) kommen teils von deren Ober
fläche, teils aus der Tiefe und sind ungemein zahlreich. Sie bilden an den Flächen der 
Milz dichte Netze, haben viele Erweiterungen und gehen in der Richtung vom schmalen 
znm breiten Ende teils in die Lgl. lienales, aus denen ein am linken dorsalen Ende des 
Magens sich mit den Magengefässen verbindender Stamm entsteht, teils treten sie von 

Figur 915. Figur 916. 

Figur 915. Oberflächl. Lymphgefässe der Milz 
des Pferdes; med. Fläche (Sappey) 1: 4. 

Figur 916. Oberflächl. Lymphgefässe der Milz 
des Schweines (Sappey) 1: 4. 

beiden Flächen am dorsalen Ende 
der Milz zu einem starken Stamm 
zusammen, der sich mit dem Truncus 
coeliacus vereinigt. Sie nehmen 
Lymphgefässe vom Pankreas auf. 

Von den Lymphgefässen des 
Magens und Netzes entspringen 
die oberflächlichen in der Mus
cularis und Serosa des Magens und 
liegen in der Subserosa; die tiefen 
entspringen in der Schleimhaut. 
Alle vereinigen sich untereinander; 
die der Curvatura major des Ma
gens und des Netzes begleiten die 
Aa. gastricae breves und gehen in 
die Lgl. lienales; die der Magen
flächen kommen an der Curvatura 
minor zusammen und gehen durch 
die Lgl. gastricae zum linken 
dorsalen Ende des Magens, nm mit 
den Milz- und Leberstämmen den 
Truncus coeliacus zu bilden. 

Die 0 berflächlichen Lymph
gefässe des Darmkanals ent
springen aus der serösen und Muskel
haut, die tiefen aus der Schleim
haut. Sie sind sehr zahlreich, be
schreiben zwischen den Schichten 

der Darmwand viele Schlingen nnd Windungen und treten aussen am Darm zu Stämmchen 
zusammen, die im Dünndarmgekrösse dorsal gehen, z. T. die Blutgefässe begleiten. z. T. 
zwischen diesen zu den Gekröslymphknoten gehen. Aus diesen gehen 2-3 Stämme her
vor, die neben der A. mesenterica cran. dorsal steigen und sich mit dem Lymphstamm 
des Colon zum Truncus lymphaticus intestinorum verbinden. Dieser vereinigt sich mit 
dem Truncus coeliacus, der in die Lendenzisterne mündet. Die Lymphgefässe des 
grossen Colon begleiten die Blutgefässe, gehen durch die vielen Lymphknoten im 
Mesocolon und bilden an beiden rechten Längslagen 7-9 Stämmchen, die auch die 
Lymphgefässe der ventralen Fläche des Blinddarms aufnehmen und' sich endlich zum 
Hauptstamm des Dickdarms vermmgen. Die Lymphgefässe der dorsalen Fläche des 
Blinddarmkopfes bilden 4-5 Stämmchen, die in den Hauptstamm münden. 
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Beim Schweine sind die aus den langen Gekröslymphknoten kommenden Stämmchen 
viel stärker und länger als beim Pferde. Die Dickdarmlymphgefässe gehen durch mehrere Lymph
knoten, ehe sie sich mit dem Stamm verbinden. 

Die Lymphgefässe der Harnorgane entspringen im lnnern und an der Ober
fläche der Nieren; erstere treten am Hilus heraus, vereinigen sich mit letzteren, be
gleiten die Blutgefässe und enden in den Lgl. renales et lumbales. Mit ihnen ver
einigen sich meist die Lymphgefässe der Nebennieren. Die Lymphgefässe des Ureters 
nnd der Harnblase gehen in die Lgl. iliacae mediales. 

Die Lymphgefässe der Geschlechtsorgane. Die Lymphgefässe der äusseren 
Geschlechtsteile begleiten die Äste der Aa. pudendae und enden in den Lgl. iliacae 
mediales, während die ihrer Hüllen zu den Lgl. inguinales superficiales ziehen. Die 
sehr zahlreichen Lymphgefässe der Hoden bilden 15-18 Stämmchen, die auch die 
Lymphgefässe der Tunicae vaginales aufnehmen. Sie begleiten, wie die der Eierstöcke, 
die A. spermatica interna nnd gehen zu den Lgl. lumbales und iliacae mediales. Die 
Lymphgefässe der Prostata, der Vesiculae seminales und der Gland. ischiourethrales 
münden in die Lgl. iliacae mediales. Die zahlreichen tiefen Lymphgefässe des Uterus 
bilden zwischen der Schleim- und ~[uskelhaut und in der Subserosa ein Geflecht. Aus 
diesem treten jederseits 14 oder 15 Stämmchen hervor, die im Lig. latum brustwärts 
und medial verlaufen und in die Lgl. lumbales eintreten. 

Lymphgefässe fIes Rindes. 
A. Lympltgefässe (Ies Kopfes. Die Lymphgefässe der Haut des Kopfes einschI. Parotis· 

gegend und Kehlgang, Nasenspitze und J~ippen münden in die Lgl. parotidea (Fig. 908 1) und in 
die Lgl. mandibularis. Lymphgefässe der Muskeln des Kopfes: Lgl. parotidea und Lgl. 
mandibularis und zwar so, dass die meisten der Muskeln JJymphgefässe zu beiden Knoten ent
senden. Lymphgefässe der aboralen Hälfte der Nasenhöhle und der Schleimhaut der 
Kiefer·und Gaumenhöhle: Lgl.retropharyngeamedialis. Lymphgefässe der oralen Hälfte 
der Nasenhöhle, der äusseren Nase und der Lippen: J~gl.parotidea und Lgl.mandibularis, 
ausnahmsweise Lgl. retropharyngea lateralis. Lymphgefässe der Backen: J~gl. mandibularis. 
Lymphgefässe des harten Gaumens: Lgl. retropharyngea medialis, Lgl. pterygoidea und 
rJgl. mandibularis, ausnahmsweise auch r~gl. retropharyngea medialis (Fig. 9098,9). Lymph. 
g'cfässe des Gaumensegels und der Mandeln: T,gl. retl'opharyngea medialis, ausnahmsweise 
auch Lgl. retropharyngea lateralis (Fig. 90910). Lymphgefässe der Zunge und Zungen
m u sk eIn: Lgl. mandibularis, Lgl. retropharyngea lateralis und medialis und Lgl. hyoidea oralis 
(Fig. 909 lO-12). Lymphgefässe des Zahnfleisches und der Zähne: Lgl. parotidea, Lgl. 
rnandibularis, Lgl. retropharyngea lateralis und medialis und J~gl. pterygoidea (Fig.909 7,9). 
Lymphgefässe der Gland. parotis: Lgl. parotidea, T,gl. retropharyngea lateralis und Lgl. 
mandibularis. Lymphgefässe der Gland. submaxillaris und sublingualis: Lgl. retro· 
pharyngea lateralis und medialis und Lgl. mandibularis. rJymphgefässe des Schlundkopfs, 
der Schlundkopfhöhle und des Kehlkopfs: Lgl. retropharyngea medialis, Lgl. cervicales 
craniales und ev. mediae. Lymphgefässe der Schilddrüse: Lgl. cervicales craniales et 
mediae (Fig. 910 x, 16). Lymphgefässe des Auges (Augenlider, Tränendrüse, Bulbusmuskeln): 
Lgl. parotidea. Lymphgefässe des 0 hres (eins chI. Ohrmuskeln): Lgl. parotidea und Lgl. 
retropharyngea lateralis. Lymphgcfässe des Unterkiefergelenks: Lgl. parotidea. Die 
Lymphgefässe des Nervensystems s. S.760. 

B. LymlllIgeflisse des Halses. Lymphgefässe der Haut des Halses: Lgl. eervicalis 
superficialis (Fig. 908, 911 a). Lymphgefässe der am Halse gelegenen Muskeln: Lgl. 
retropharyngea lateralis ct medialis, Lgl. mandibularis, Lgl. cervicales profundae, Lgl. eerviealis 
superficialis, Lgl. cervicales nuehales, Lgl. costocerviealis (Fig. 910 8). I,ymphgefässe des 
Halsteiles der Luft- und Speiseröhre: Lgl. eervicales profundae. Lymphgefässe des 
11 alsteiles der Thymus: 1,1'1. retropharyngea lateralis und Lgl. eervicales profundac. 

C. Lympllgefässe tIer SclIultergliedmasse. Jqmphgefässe der Haut: Lgl. cervicalis 
superfieialis (Fig. 911 a). Lymphgefässe der an Schulter und Oberarm gelegenen 
Muskeln (einschliesslich Brustmuskeln); Lgl. axillaris, Lgl. axillares primae eostae, J~gl. inter· 
costales bzw. mediastinales dorsales, Lgl. costocerviealis, Lgl. cervicalis superfieialis, Lgl. cervi
cales nuehales, Lgl. sternales. Lymphgefässe der am Unterarm gelegenen Muskeln: 
Lgl. axillaris propria und Lgl. axillares primae costae; die Sehnen dieser Muskeln schicken 
ihre Lymphgefässe aber zur Lgl. cervicalis superficialis. Von den Knochen der 
Schultergliedmasse senden Scapula, Humerus, Radius, Ulna und Carpus ihre Lymphgefässe 
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~'igul" 917. 
JJyolphgclässe der llauL an dor 
lateralen Seite der Beckcllglied
masse und an der hinterenlJälfte 
des Rumpfes des Rindes. Die 
kleinen Kreise (00) bezeichnen im 
allgemeinen die Einstichstellen , von 
denen aus die betr. Lympbgelässo in· 

jiziert worden sind. 
1 Lgl. subiliaca, 2 Lgl. ischilldiea, 
3 Lgl. popliteo.. Die mit 1, 2 und 
3 bezeichneten Lymphknoten wurden 
durch Hcrausnabme einzelner Muskel· 
leile freigelegt. 4 ein l"lankonlymph· 
knoten, 5 Lgl. tuberosa, die medial 
am Tuber ischiadicum liegt und des· 

halb punktiert is . 
a Knielalte (abgeschnitten), b, b, b, b Lymphgefasse, die um den 
hinteren Rand des Schenkels von der lateralen auf dessen mediale 

cite sich umschlagen, c, c Lyruphgelässo, die von der linken eitc 
über die Medianebene hinweg auf die rechte eite treten. 



1'--

Lym phgefässe des Rindes. 

}l'igur :)18. 
j,y mphgofii.sso von 

M lIskeln und Sehnen 
der Beckonglied
massa dos 11indes; 

von der medialen Seite 
gesehen. Die kleinen 
l{ reuzehon (+ + ) geben 
ungefabr die Iliosticb
stellen an, von denen aus 
die bek Lympbgcfässo 

injiziert worden sind. 
a Lendenmuskeln, b, b 
J\L sartonus, aus dem ein 

ruck herausgeschni tton 
ist, e M. "astus media
Jis, c' ~ 1. rc tus fcmoris, 
d ~1. poetineus, e ~l. !,'T"-

'ilis, f ~1. obturator internus, g M. semi
mcmbranosus, h M. semitendinosus, h' sainu 
Sehne, i M. peronaeus tertius und extensor 
dig. ped. longus, i' ehne des M. axlonso.· 
cli". IIL proprius, k ~r. gastroenomius, I, I' 
obcrnä"hlieho Beugesehne, m M. flexor hai
lueis longus, m' seine ehne, n M. noxo.· 
c.lig. pedis Jongus, n' seine ehne, 0 liefe 
Beugesehne, 0' I':ndo der Bougescbnon, p 
Niedc''2iehcr des ehwanzes, q Rest der 
Bauchwand (abgeschnitten), r Aorta mit 
ihren Endzweigen , s, s' A. iliaca externa 
(die rechte abgeschnitten), t A. profund" 
femoris, u AL interos~eus medius, v Uaupt-

mittelfussknochen, w Tibia. 
I Ijgl. lum bales aorticae, 2 Lgl. iliaca 
medialis, 3 Lgl. inguinalis profunda , 4 
oine Lgl. hypogastriea, 5 Lgl. sacral is 
interna, G, 6' L:::1. inguinale superficiales, 
7,7 Lymphgefä sc aus den Lendenmuskeln, 

Lymphgefässc aus deo Schwanzmuskeln, 
0, 0' J,ympbgefässe, dio yon der lateralen 
nach der medial en eite hindurehtreton, 
10 Lymphgcfässc vom M. va tus medialis, 
lateraJis und rsetus femoris, 11 Lympb
gcfäss aus dem 1[ semimembranosu und 
adductcr, das direkt zur Lgl. iliaca mc-

dialis geh t. 
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zur Lgl. axillaris propria und zu den Lgl. axillares primae costae, Metacarpus und Zehenglieder hin
gegen zur Lgl. cervicalis superficialis. Von den Gelenken der Schul tergliedmasse schicken 
Schulter- und Ellbogengelenk die Lymphgefässe zur Lgl. axillatis propria und den Lgl. axillares 
primae costae, das Karpalgelenk zu den Lgl. axillares und der Lgl. cervicalis superficialis, die 
l.ehengelenke nur zur Lgl. cervicalis superficialis .. 

D. Lymphgefässe des Thorax. Lymphgefässe der Haut des Thorax, soweit diese 
kranial von einer vom Olecranon zum dorsalen Ende der 10.-12. Rippe gezogenen Linie liegt: 
Lgl. cervicalis superficialis, Jjymphgefässe der Haut beckenwilrts von dieser Lihie: Jjgl. subiliaca 
(Fig. 9171). Lymphgefässe der am Thorax gelegenen Muskeln: JJgl. intercostales und 
mediastinales, sternales, costocervicalis, axillaris propria, axillares primae costae, cervicalis super
ficialis (Fig. 910 1). Lymphgefässe der Knochen des Thorax: Lgl. intercostales bzw. 
mediastinales dorsales und Lgl. sternales. Lymphgefässe der Pleura costalis und mc
dias ti n al is: Jjgl. intercostales, Lgl. mediastinales, Lgl. sternales, Lgl. costocervicalis, Lgl. axillares, 
Lgl. diaphragmaticae. Lymphgefässe des 7:werchfells: Lgl. mediastinales caudales, dorsales 
et ventrales, Lgl. sternales und Lgl. diaphragmaticae (Fig.922). Lymphgefässe des Brust
höhlenteils der Luftröhre: Lgl. mediastinales craniales et mediae, Lgl. costocervicalis. 
Lymphgefässe der JJungen: Lgl. mediastinales craniales, mediae et caudales, Lgl. bifnrcationis 
1lnd Lgl. bronchiales profundae (Fig. 919). Lymphgefässe des Herzbeutels: Lgl. pericardiacae, 
Lgl. sternalis cranialis, Jjgl. mediastinales craniales, dorsales et caudales. Lymphgefässe des 
Jf erz ens: Lgl. bifureationis sinistra und Lgl. mediastinales craniales sinistrae. Lymphgefä s s e 
des Brusthöhlenteils der Speiseröhre: Lgl. cervicales caudales, mediastinales craniales, 
Illediae et caudales (Fig.922). Lymphgefässe des Brusthöhl enteils der Thymus: Lgl. 
mediastinales craniales, Lgl. sternalis cranialis, Lgl. intercostales. 

E. Lymphgefässe des BauclIes. Lymphgefässe der Haut des Bauches: Lgl. sub
iliaca (Fig. 9171). Lymphgefässe der Fascia lumbodorsalis: JJgl.lumbalis propria, Lgl. 
lumbales aorticae, Lgl. ischiadiaca oder Lgl. sacralis externa caudalis. Lymphgefässe der 
Muskeln des Bauches und der Lendengegend: Lgl. lumbales, Lgl. iliacae laterales et 
mediales, Lgl. inguinalis profunda, Lgl. hypogastricae, Lgl. sternales, Lgl. intercostales bzw. 
mediastinales dorsales, Lgl. epigastrica. Lymphgefässe der Lendenwirbel: Lgl. lumbales. 
Lymphgefässe des Peritonaeum: Lgl. mediastinales caudales, Lgl. sternales, Lgl. inter
costales bzw. mediastinales dorsales, Lgl. iliacae laterales et mediales, Lgl. lumbales aorticae, Lgl. 
inguinalis profunda und Lgl. musculi recti abdominis. Lymphgefässe des Euters: Lgl. in
guinales superficiales (Euterlymphknoten) (Fig. 9186,6'). Lymphgefässe des Penis und Prae
putium: Lgl. inguinales superficiales, ausnahmsweise Lgl. subiliaca. Lymphgefässe des 
Hodens: Lgl. iliacae mediales. Lymphgefässe des Magens: Magenlymphknoten, vereinzelt 
münden die Lymphgefässe direkt in das Vas efferens commune der Magenlymphknoten. Lymph
gefässe des Duodenum: Lgl. hepaticae, Lgl. pancreaticointestinales, Lgl. abomasicae dorsales 
et ventrales. Lymphgcfässe des Jejunum: Leerdarmlymphknoten. Lymphgefässe des 
Ileum: Hüftdarmlymphknoten. Lymphgefässe des Caecum: Blinddarmlymphknoten. Lymp h-

Figur 919. Subpleurale und tiefe Lymphgofässe an der mediastinalen und dia
phragmatischen Fläche der zurückgeschlagenen linken Lunge des Rindes; Lgl. 
mediastinales craniales, caudal es und dorsales, Lgl. intercostales und TJgl. 
costocervicalis sinistra mit Vasa efferentia. (Die Brusthöhle ist durch Wegnahme 
rlcr 2.-12. Rippe geöffnet.) Die Pfeile geben die Verlaufsrichtung der Lymphgefässe an, die 
Sternchen (XX) die Ursprungsstelle bzw. Injektionsstelle der Lymphgefässc. Treten Lymph
gefässe in die Tiefe oder kommen sie aus der Tiefe hervor, so ist an der betreffenden Stelle ein 

. kleines Loch gezeichnet. 
a linker Spitzenlappen, b, blinker Herzlappen, c, c linker Zwerchfellslappen, d Aorta thoracica, 
von der die Interkostalarterien abzweigen, e Ductus arteriosus, f linker Ast der Lungenarterie 
mit seinen Ästen für den Spitzen-, Herz- und Basislappen, g, g Vena hemiazygos (aus der ein 
Stück herausgeschnitten ist), h, h Speiseröhre, i Luftröhre, klinker Stammbronchus mit seinen 
"\sten für den Spitzen-, Herz- und Basislappen, I V. axillaris, m V. jugularis ext., n Herzbeutel, 

0, 0' Zwerchfell, p M. longus colli. I. R. = l. Rippe, 13. R. = 13. Rippe. 
1 Ductus thoraciclls, 2 Lgl. costocervicalis sinistra, 3, 3' LgL mediastinales craniales sin., 4,4, 4, 4 
Lgl. intercostales, 5, 5, 5 Lgl. mediastinales dorsales, 6, 6' Lgl. mediastinales caudales, 6" Lgl. 
mediastinalis caudalis aodica, 7 Lgl. bifurcationis sinistra, 8 Lgl. sternalis cranialis, 9 ein Lymph
knoten des Brusthöhleneingangs. Die Abbildung zeigt, wie ein 'reil der sllbpleuralen Lymph
gefässe von der kostalen auf die mediastinale und diaphl'agmatische Fläche umbiegt (z. B. bei 10), 
wie die subplellralen Lymphgefässc grösstenteils sub pleural weiter verlaufen, wie ein kleinerer 
Teil von ihnen aber auch in dic Tiefe tritt (z. B. bei 11), ein dritter Teil aber auch aus der 
Tiefe hervortritt (z. B. bei 12); die Abbildung zeigt ausserdem, wie die tiefen Lymphgefässe 
in Begleitung der Bronchien und der Äste der LlIngenarterie hervortreten, 13 ist ein Lymph
gefäss, das nach der rechten Seite geht, 14 Vas efferens commune der Lgl. mediastinales caudales, 

15 Vas efferens, das nach der rechten Seite hinübertritt. 
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gefässe des Colon: Kolon lymphknoten und Lgl. pancreaticointestinales. Lymphgefässe des 
Rectum: Lgl. anorectales. Lymphgefässe der Leber nnd Gallenblase: Lgl. mediastinales 
caudales, Lgl. diaphragmaticae, Lgl. hepaticae, Lgl. sternales (Fig.923). Lymphgefässe des 
Pankreas: Lgl. pancreaticointestinales und Lgl. hepaticae. Lymphgefässe der Milz: Lgl. 
mediastinales caudales, Lgl. atriales, Jjgl. coeliacae et mesentericae, bisweilen noch zur letzten 
Lgl. mediastinalis dorsalis. Lymphgefässe der Nieren: Lgl. renales, Lgl. lumbales aorticae, 
Lg1. iliacae mediales, Lgl. inguinalis profunda. Lymphgefässe der Nebenniere: Lgl.lum· 
bales, Lgl.rcnales. Lymphgefässe des Ovarium, des Eileiters, der Eileiterfalte, des 
Eierstocl<sbandes: Lgl. iliacae mediales (Fig. 924). Lymphgefässe des Uterus: Lgl. iliacac 
mediales, Lgl. hypogastricae, Lgl. inguinalis profunda (Fig.924). I,ymphgefässe der Harn· 
blase: Lgl. bypogastricae, Lgl. inguinalis profunda (Fig.924). 

F. Lymphgefässe des Beckens und der Beckenhöhle. Lymphgefässe der Haut dcs 
Beckens und des Schwanzes: Lgl. subiliaca, Lgl. ischiadica, Lgl. tuberosa (Pig. 917 ;,). 
Lymphgefässe der Muskeln am Becken: Lgl. ischiadica, Lgl. hypogastricae, Lgl. iliacae 
mediales, Lgl., inguinalis profunda, Lgl. coxalis, Lgl. iliaca lateralis, Lgl. subiliaca. L y m p h· 
gefässe der Knochen des Beckens: Jjgl. iliaca lateralis, Lgl. sacralis externa cranialis, Lgl. 
inguinalis profunda, Lgl. ischiadica, Lgl. hypogastricae. Lymphgefässe des Hüftgelenks: 
Lgl. inguinalis profunda, Lgl. ischiadica, Lgl. sacralis externa, Lgl. iliacae mediales. Lymph. 
gefässc des Euters und des Penis: s. S. 749. Lympbgefässe des Mastdarms und 
Afters: Lgl. anorectales (Fig.924). Lymphgefässe des Afters und seiner Muskeln: 
Lgl. anorectales, Lgl. ischiadica. Lymphgefässe des Uterus: s. oben. Lymphgefässe der 
Vagina: Lgl. hypogastricae (Fig.924). Iqmpbgefässe der Vulva und des Vestibulum 

Figur 920. lnncnflii.chc des Sternum des 
Rindes mit dem M:transversus thora cis 
und den Lgl. mediastinales ventrales 

und deren Vasa efferentia. 
a ventrales Ende der l.Rippe, b ventrales Ende 
der 8.ltippe, c Manubrium sterni, d Cartilago 
xipboidea, e, e sternaler Teil des Zwerchfells, 
das im übrigen abgeschnitten ist, f, f M. trans-

versus tboracis. 
1 und 1', l' Lgl. mediastinales ventrales, 

2 Lgl. sternalis cranialis. 

Figur921. Innenfläche des Sternum des 
Rindes nach 'Wegnahme des M. trans· 
versus thoracis mit eingezeichneten 
Lgl. sternales und deren Vasa effe· 

ren tia. 
a ventrales Ende der 1. Rippe, b ventrales Endc 
der 8. Rippe, c Manubrium sterni, d Cartilago 
xiphoidea, e, e Pars sternalis des Zwerchfells, 
das im übrigen abgeschnitten ist, f Zwischen· 

knorpelmuskeln. 
1,1', l' Lgl.sternales, 2 Lgl.sternalis cranialis. 
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l'aginae: Lgl. inguinales superficiales, Lgl. hypogastricae, Lgl. isch iadica (~'ig. 924). L y mph
ge lässe der Harnblase: s . S. 750. Lymphgefässe der Samenblase: Lgl. inguinalis 
profunda, Lgl. hypogastricae. Lymphgefässe der Prosta t a und der Bulbourethral
driisen: Lgl. hypogastricae, Lg1. sacralis interna, Lgl. ischindica. 

G. Lymphgeflisse der Beckenglieflmasse. Lymphgefässe der Haut der Becken
gliedmas s e: Lgl. poplitea, Lgl. subiliaca, Lgl. inguinales superficiales (Fig.9 18 G, 6'). L y mph
g efässc de r 1<'ascia lata, genu c t er uri s: Lgl. inguinalis profunda, I,g l. iliaea lateral is, Lgl. 
('oxalis, Lgl. popli tea. L y mp h g-efiiss edel' Mus kein am Be c k en und 0 b ersch en k el : 
.Lgl. poplitea, Lgl. ischiadica, Lgl. inguinalis profunda, I,gl. iliacae mediales, Lgl. coxahs, Lgl. 
iliaca lateralis (Fig.918). Lymph gefäs se der Muskeln und Sehnen am Unter sche nkel 
und Fuss : Lgl. inguinalis profunda, Lgl. poplitea (Wig. 917 3) . Lymph g efässe de s B eckens: 
s. S. 7,SO. L y mphgefäs s e der übrigen l{nochen der B ec kengliedmassc: I'gl. inguinali s 
pO'ofunda, Lgl. iliacae mediales, Lgl. poplitea. Lymphgef ässe der Gelenke der Becken
gliedmasse: Lymphgefässe des Hüftgelenks: s. s. 750. Lym phgefässe des Knie
gelenks: Lgl. inguinalis profunda . Lymph gefiis se des Ta rsalg e l enk s: Lgl. inguinalis 
profImda, Lgl. poplitea. Lymphgefäss e der Z e hengelenk e: Lgl. poplitca. 

Figur 924. Lymphgefässe der weiblic h en Geschlecht s organe des Rindes. Die linke 
Bauch- und Beckenwand sind weggenommen. 

In der Abbildung ist das linke Uterushorn in gestrecktem Zustand gezeichnet, während es in Wirk
li chkeit bekanntlich mit seinem kranialen Ende kaudal- hzw. budoventral umgebogen ist. Das Horn 
ist deshalb streng genommen in einer unnatürlichen 1<'orm gezeichnet, damit die Lymphgefässe des-

selben, auf die es hier allein ankommt, in iibersicbtlicher Wei se eingezei cbnet werden konnten. 
a Kreuzbein, b Ende der Aorta, cA. hypogastrica, dA. iliaca externa, e A. eircumflexa ilium profunda, 
f Rectum, g M. levator ani (am Ursprung abgeschnitten), b Ovarium, i Eileiter, k freie s Uterushorn, 
I Uteruskörper, m Vagina, n Vestibulum vaginae, 0 Harnblase, p Harnröhre, q, q' Mesovarium und 

Mesometrium, rAfter, s Vulva, t, t' ventrale Beckenwand, u ventrale Baucbll'and, v Euter. 
1, l' Lgl. iliacae mediales, 2 r,gl. inguinalis prolunda, 3, 3' Lgl. hypogastricae, 4 Lgl. sacralis 
interna, 5, 5' Lgl. inguinales superficiales, 6 Lymphgefäss, das in die Lgl. ischiadica einmündet. 

Ellenllerger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 48 



IV. Nervenlehre. 

Allgemeines. 
Die Nervenlehre, Neurologia, beschreibt das Nervensystem. Dieses besteht aus 

den Zentralorganen und den peripheren Teilen; zu den ersteren gehören das 
Gehirn und das Rückenmark, zu den letzteren die Nerven mit den peripheren 
Ganglien. Diese zerfallen in zerebrospinale und sympathische Ganglien. Die 
zerebrospinalen finden sich an den dorsalen Wurzeln aller Rückenmarksnerven und 
vieler Gehirnnerven. Die sympathischen Nervenganglien kommen am reichlichsten 
in der Nähe der Wirbels1iule und der grossen Blutgefässtämme vor; sie sind verschieden 
grass, nicht selten mikroskopisch klein und bildeu in die Nerven eingeschobene und 
mit ihnen innig verbundene, rötlich-graue Auftreibungen. Die sympathischen Gan
glien bilden mit den Nerven, die von ihnen ausgehen und sie untereinander sowie 
mit den Gehirn- und Riickenmarksnerven verbinden, das sympathische (Eingeweide-) 
Nervensystem, dem das zerebrospinale Nervensystem gegenübergestellt wird. 
Zu letzterem gehören Gehirn und Rückenmark sowie alle Nerven, die sich direkt bis 
zu den Zentralorganen verfolgen lassen (zerebrospinale Nerven). 

Die Zentralorgane bestehen aus der weissen Substantia alba und der grauen Substantia 
grisea. Im Rückenmark findet sich die graue Substanz vorwiegend in Form einer axial gelegenen 
Säule; am Gehirn bildet sie z. T. einen grauen überzug, die Hirnrinde, z. T. zentrale Ganglien
massen, die Ganglien des Grosshirns und die Kerne der Hirnnerven. Das Stützgerüst 
für beide Substanzen ist die Glia s. Neuroglia, ein Gewebe, das sich aus vielfach verästelten 
Zellen (Astrozyten) und einem von deren Fortsätzen gebildeten Faserfilz zusammensetzt. Ausser
dem gelangt Bindegewebe mit Gefässen in die Zentralorgane. Die grane Substanz ist blut
reich und enthält ausser Nervenzellen (S.4) und deren Fortsätzen dünne, marklose oder mark
arme Nervenfasern, ein dichtes Netz aus Gliafasern und enge, nmdmaschige Kapillarnetze. Die 
Ganglienzellanhäufungen in der grauen Substanz, die das Ursprungs- oder Endgebiet bestimmter 
Nerven bilden, heissen Nervenkerne. Die weisse Substanz ist relativ blutarm und enthält 
nur Bündel markhaItiger, verschieden dicker Nervenfasern, Gliafasern, grössere Blutgefässe und 
weite, gross· und langmaschige Kapillarnetze. Die Gehirnkammern und der Zentralkanal des 
Rückenmarks sind mit dem Ep endy m, einem einschichtigen Flimmerepithel, ausgekleidet, das 
bei älteren Tieren oft flimmerlos erscheint und der subependymösen Gliaschieht aufsitzt. 

Die Nerven bestehen aus parallel gelagerten Nervenfasern (S.4), einem bindegewebigen 
Stiitzgerüst und einer blätterigen Hülle (Epineuriwn). Von dieser ziehen Hauptblätter in das 
Innere und teilen den Nerven in grössere Faserbündel, die sie als Perineurium umgeben. Von 
den Hauptblättern gehen Nebenblätter für kleinere Faserbündel (Endoneurium) und von diesen 
feinste Blättchen zur Umhüllung der einzelnen Nervenfasern (Endoneuralhüllen) ab. Im 
interfaszikulären Gewebe der Nerven finden sich Blut- und Lymphgefässe. Die Nervenfasern 
sind entweder weiss und doppelt oder grau und einfach konturiert (s. S. 4). Zu jedem peri
pheren Nerven gehören ein oder mehrere zentrale Nervenkerne, seine Wurzeln, der Stamm und 
seine Verzweigungen. Unter Nervenwurzeln versteht man in der groben Anatomie jene Nen'en
faser bündel, die aus dem Zentralnervensystem aus· oder eintreten; ihre Gesamtheit stellt den 
scheinbaren oder oberflächlichen Ursprung, die peripheren Wurzeln, dar. Der tiefe oder 
eigentliche Ursprung, die zentralen Nervenwurzeln, werden durch die Faserzüge gekenn
zeichnet, die von dem Kerne her die zentralen Nervenmassen durchziehen, um dann zum Nerven
stamm zu werden. Die Nervenfasern teilt man nach ihrer Funktion in zen trifugale und zen tri
p e tale ein. Die zen trifug al leitenden Fasern der Nerven entspringen in den motorischen Ganglien
zellen, die sich im Gehirn und Rückenmark zu den meist ventral gelagerten motorischen 
Ursprungskernen der peripheren Bahnen vereinigen. Die zentripetal leitenden Fasern 
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entspringen dagegen ausserhalb von Gehirn und Rückenmark, z. n. in den Spinalganglien, Kopf
gangli en, der Retina usw.; die Ganglienzellen, mit denen diese Fasern im Gehirn und Rücken
mark in Verbindung treten, bilden die Endk erne der betr. Nervenbahnen. 

Jede Nervenzelle trägt einen langcn, dünnen ~'ortsatz, den Achscnzylinderfortsat7- (Neurit), 
das Neuraxon (~'ig. 9253) , und ausserdem versch ieden zahlreiche kurze, venweigte Proto
plasmafortsät zc , Dendriten (Fig. 9252). Das Neuraxon entsendet feinste Seitenzweige, die 
"ollatera len (Fig. 9254), und splittert sich an seinem Ende in ein zartes Astwerk, das 
Endbäum c hen (Fig. 925 5), au f. Die Nervenzelle und ihre Ausläufer bilden zusammen eine 
morphologische und funk tionell e Einheit, die Waldeyer Neuron nennt. J edes Neuron setzt 
sich mithin aus 3 Hau ptstlieken zusammen: der Nervenzelle, den Dendriten und dem Neuraxon 
mit dem Endbäumchen. Die Ausläufer des Neuraxons besorgen die Verbindung mit anderen 
Neuronen. Alle im Nervensys tem enthaltenen Leitungsbahnen bauen sich aus hintereinander ge
schalteten Neuronen auf und zwar in der Weise, dass das End-
bäumchen (Telodendron) des Achsenzylinderfortsa tzes des ein en ~ 
Neurons mit der Nervenzell e eines anderen Neurons in räumli che 
Be"iebung tritt. C z 

Jede motorische Nervenzelle der granen Ventralsäulen des 
Rückenmarks steht durch ihr Ne uraxon mit der motorischen End
platte einer quergestreiften Muskelfaser in organischer Verbindung. 
Endpl atte, Neuraxon und zugehörige Kervenzelle des Rückenmarks 
bilden als Einheit das erste oder periph e r e Neuron der moto
rischen Leitungsbahn (Fig. 925 II). 

Die motorische Ventralhornzelle kann von der Grosshirn- t -

rinde aus erreg t werden. Als Leitungsapparat dient das Neuraxon 
einer in der Grosshirnrinde gelegenen motorischen Nervenzelle, 
dessen Endbäumchen die motorische Rückenmarkszelle umspinnt 
oder einschliesst. Dieser übergeordnete Leitungsapparat entspri cht 
wieder einem Neuron: es ist das zweite oder 7-e ntrale Neuron 
der kortikospinalen, motorischen Bahn (Fig. 925 I). 

Andere Bahnen setzen sich aus mehreren Einheiten, den 
Neuronen 1., 2., 3. usw. Ordnung, zusammen, die gleichsam eine 
I, ette für die physiologischen Erregungsvorgänge im peripheren 
und zentralen Nervensystem bilden [so Literaturangaben unter 
Nr. 7, 141 , 246, 318,452 u. 558J-

Figur D25. Neuronen schema der zer ebrospi nalen mot o-
ris chen Bahn (Dcxler). 

C Grosshirnrinde, R Rückenmark. I 7-entrales Neuron, II peripheres 
Neuron. 1 protoplasmatischer HauptJortsatz (Hauptdendrit) de r 
motorischen Rindenzelle, 2 protoplasmatische Nebenfortsätze (Den
driten), 3 Neurit der motorischen Rindenzelle, 4,4 Kollateralen des
selben, Ö Endbäumchen des Neuriten , 6 motori sche Nervenzelle des 
Rückenmarks, 7 Endaufsplittcrung (motorisch e Endplatte) des Neu
riten der motor. Kervenzcll c des Rückenmarks an der Muskelfaser. Figur 925. 

n 

A. Die Zentralorgane des zerebrospinalen 
Nervensystems. 

Übersichtliche Dal'stellllng des zerebrospinalen Nervensystems 
für das Studium im Präpariersall.l. 

I. Die Gehit'n- und Riickenmarkshüllen. 
Das in der Schädelhöhle liegende Gehirn und das im Wirbelkanal befindliche 

Rückenmark werden ausser den S. 7ö ff. u. ()() besprochenen knöchernen noch von häutigen 
Hüllen, Meninges, umgeben. Die Meninges bestehen aus 3 umeinander liegenden Häuten, 
der Dura mater, Arachnoidea und Pia mater. 

48· 
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1. Die äusserste häutige Hülle ist die harte Hirn- und Rückenmarksbaut, 
Dura mater encephali et spinalis (Fig. 926 3, 933 1 u. 934 10)' Diese derbe, feste, weisse, 
blutarme, fibröse Haut umhüllt die Zentralorgane mantelartig. Zwischen ihr und der 

Arachnoidea befindet sich ein mit der klaren, serösen Sub
duralflüssigkeit gefülltes Oavurn subdurale (Fig.D26 ;). 
Dieser Raum wird von den peripheren Nervenwurzeln und 
am Rückenmark von den Zacken des Lig. denticulatuin 
(s. S. 761) durchsetzt. 

Zwischen der Dura mater spinalis und dem Periost 
(Endost) der Wirbel befindet sich das mit lockerem Binde
und Fettgewebe gefüllte Oavum epidurale (Fig. 926 2). 
Der Duralschlauch, der vom For. occipitale magnum ab 
das Rückenmark als weiter Sack umgibt (Fig. 926 3, 

Figur 926. Situs des Pferde- 9331 u. 934 10) und sich beim Pferde im Sakral kanal, 
rückenmarks (Dexler). ein wenig kaudal von der Spitze des Conus terminalis, 

I linker kaud. Proc. artic. verte-
brae VI, 2 Epiduralraum, 3 Dura zu einer engen, das Filum terminale umhüllenden Scheide 
mater, 4 Arachnoidea, 5 Pia verjüngt, wird nach aussen in der Lage erhalten durch 
mater, 6 Subarachnoidcalraum Scheiden, die er an die Nerven gibt (Duralscheiden), 
mit Fächerwerk , 7 Subdural-
raum, 8 Spinalnervcnstamm, 9 durch das epidurale Fettpolster und dieses durchziehende, 
Ganglion spin., 10 Plex. venos. zarte, unregelmässig verteilte Bindegewebsfäden und in 
ventr. vertebr. sin., 11 Dorsal- seinem kranialen Abschnitt durch starke Ligg. suspensOt-ia 
wurzeleintritt, 12 N. acccss. spin., 
13 Lig. denticul., 14 Austritt durae matris, die von der Dura zur Wirbelsäule gehen. 
der Ventral wurzeln , 15 Tract. Im Bereich des 1. und 2. Zervikalsegments findet sich 

arter. ven tralis. a) das Lig. suspensOI-ium transversum, das von der Dura zur 
~embr .. atlantooccipit. ventralis geht, und b) das Lig. suspen-

801-ium longum; es geht von der Dura vom Ende des 2. Halswirbels in der Art schräg zum Wirbel, 
dass es diesen in der Höhe des Dens erreicht. 

Die Dura mater encephali umschliesst das Gehirn und ist mit der Arachnoidea 
nur durch BlutgefässeverlJUnden. Sie ist an die Innenfläche der Schädelknochen durch 
Gefässe, Bindegewebe und elastische Fasern befestigt und kann als inneres Periost 
(Endost) bezeichnet werden. Ein Cavum epidurale fehlt im Schädelraum. 

Die Befestigung der Dura an der Schädel wand ist am innigsten an allen vorspringenden 
Stellen (z. B. Crista petrosa, Tentorium osseum, Leisten der Nervenrinnen), an der Sella t.urcica 
und in der kaudalen Schädelgegend. Dorsal und seitlich ist die Verbindung, abgesehen von der 
Crista sagittalis int.., weniger fest, so dass hier die Dura mit stumpfer Gewalt vom Knochen ab
gelöst werden kann. Die Dura umhüllt an einzelnen Stellen Nerven- und Gefasstämme. 

Die Dura bildet 2 in das Schädelinnere ragende Fortsetzungen: eine mediane, an 
der Crista sagittalis interna und der Crista galli befestigte, sichelförmig gekrümmte 
Längsfalte, die Falx cerebri, und eine rechtwinklig zu ihr stehende, an die Pro tube
rantia occipitalis int. (bzw. das Tentorium osseum) und an die Crista petrosa befestigte 
Querfalte, das Tentoriurn cerebelli membranaceuln. Die grosse Falx cerebri, Gebirnsichel 
(Fig. 927 F), senkt sich in den die Hemisphären des Grosshirns scheidenden Längsspalt 
ein; ihr dorsaler, median am Schädeldach befestigter, konvexer Rand reicht vom 
Tentorium osseum entlang der Crista sagittalis int. uud der Crista galli bis zur Schädel
basis. Der freie, stark konkave Rand liegt dorsal vom Corpus callosum (s. S. 773) und 
mit seinem nasalen Endteil nasal vorn Balkenknie. 

Beim Pferde und Hunde trennt die Falx cerebri nasal und kaudal die Hemisphären 
total. Sie reicht aber auch hier mit dem bogigen, freien Rande nicht bis auf den Balken, 
sondern lässt den Gyrus cinguli frei. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine ist die 
grosse Sichel niedrig; beim Scbafe und bei der Ziege ist sie stellenweise ganz verstrichen. 

Als Fortsetzung der grossen Sichel findet sich beim Menschen kaudal vom Tentorium 
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cere~clli die PaLI, cereue/li, k lei n e Si c hel ; bei den Haustieren ist sie ganz unbedeutend und 
wird nur durch eine sagittale Duraverdickung angedeutet. 

Das TentoriwJ! cej"ebelli membmnaccmn, Hehirnzelt (Fig. 027 G), senkt sich in die 
Fissura transversa des Gehirns ein und bildet eine quere, beim Hunde verknöchernde 
Scheidewand zwischen dem Kleinhirn und den Grosshirnhemisphären, die median bis auf 
die Vierhügel und seitlich bis aul die Schädelbasis herabreicht. 

Ihr ventraler Kund is t stark konkav (TnciS'w'a tentorii "e..euelli), "iillren<! der dorsale, an 
der Sehiidelwand (der Protuberantia occipitalis interna bzw. dem Tcntorium osseum und. z. T. 
an der eri,!a petrosa) befestig te Itand stark konvex ist. 

F 

/J 

11 

Figur 927. Blutl e it e r der Dura. mate r und Augenh ö hl onvcn en des Pferdes. 
1 : 3 (Dennstedt). 

a Sinus sagittalis, a ' Parasinoidalräumc, a" Mündung einer hinteren V. cerebri dorsalis, b Sinus 
rectus, c Sinus transversus dexter, c' Sinu s transversus sinister, c" Sinus communica.ns, 11 Sinus 
petrosu" X Mündungsstelle des Sinus occipitali s, e und g Sinus basilaris, f übergang des Plex. 
venos. orbitalis in den Sin. cavernosus, g Sinus basilaris (Endabschnitt), g' seine ampullenförmige 
Anschwellung. A Kleinhirn , B Glandula lacrimali s, C Processus temporalis des Jochbeins, D Proc. 
zygo maticus des Schläfenbeins, D' Proc. postglenoidalis, E Condylus occipitalis, P Falx cerebri, 
G Tentorium cerebelli membranaceum, H Corpus callosum, J Massa interrnedia, K Porus aeusticus 
ext., L, L Sinus frontali s, N Epiphyse, 0 Venengenecht in der Fossa subtemporalis. 1 V. corporis 
eallosi major, l' V. eorp. call. minnr, 2 Venen der Faeies medialis der Hemisphäre, 3 V. magna 
cerebri , 3' Venen der Epiphyse, 4 Vv. eerebri profundae, 5 V. cerebralis dorsalis, 5' V. cerebralis 
ventralis, 6 Emissarium am Grunde des Joch fortsatzes vom Schläfenbein, 7 V. frontali s, 7' V. tem
porali s proL, 7" V. ethmoidalis, 8 V. ophthalmica dorsalis, 8' Vene, die in der häutigen Aus
kleidung der Fissura orbita li s entsteht, 9 Vv. lacrimales, 10 V. ophthalmica ventralis, 11 V. reflexa, 

11 ' ihr Ursprung aus dem Sinus Cave rnosuS. 

In Verdoppelungen der Dura bzw. zwischen ihr und den Knochen oder in Knochen
kanälen und -rinnen finden sich eigenartige, venöses Blut führende, stellenweise von 
Bindegewebsbälkchen durchsetzte Kanäle, die Blutleiter, Sinus venosi, die am Gehirll 
ein dor sa les und basilares System bilden (Dennstedt [12GJ) und sich von den 
anderen Venen durch ihre im allgemeinen prismatische Form, ihr ständig offenes 
Lumen, die Abwesenheit von Klappen im lnnern ulld dadurch, dass in den meisten 
von ihnen sieh kreuzende Lamellen und Bälkchen befinden, unterscheiden. 
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a) Das dorsale Sinussystem besteht wesentlich aus dem median und ventral 
von der Crista sagittalis interna in. der Falx cerebri gelegenen Sinus sagittalis, der am 
Tentorium osseum in einen rechten und liuken Sinus transversus übergeht (F'ig. 927 c, c,); 
letzterer gelangt in den Schläfenkanal und setzt sich in die V. cerebralis dorsalis fort 
(Fig. 927 5). Hierzu kommen noch die am Dach der kaudalen Schädelhöhlengegend 
gelegenen Sinus occipitales und der jederseits neben der Crista petrosa verlaufende Sinus 
petrOS1f8 (Fig. 927 d). Seitlich von der Medianebene besitzt der Sinus sagittalis im Mündungs
bereich der mittleren und kaudalen Vv. cerebri dorsales (Fig. 927 a") innerhalb der Dura 
noch eine Kette von Hohlräumen, in die Gehirnvenen münden und die mit den dorsalen 
Sinus venosi kommunizieren (Parasinoidalräume) (Fig. 927 a'). Sie sind beim Pf erd c 
kolben-, knopf- oder taschenförmig, beim Hunde rundlich und dorsoventral abgeplattet. 

Der Sinns sagittalis, Längsblutleiter (Fig.927 u. 928 a), bildet kein einheitliches 
Gcfäss; er ist vielmehr maschig durchsetzt und hat innen eine nicht immer deutlich ausgeprägte, 
sagittale Scheidewand, die ihn in 2 Hälften teilt, so dass er paarig oder in mehrere Gefässbuchten 
geteilt erscheint. Er ist dorsal an die Grista sagittalis int. befestigt und liegt im dorsalen Ab
schnitt der Falx cerebri. In sein nasales Ende münden nur beim Pferde, nicht bei den übrigen 
Haustieren, die Venen des Siebbeins und des Gehirns, aber bei keiner Tierart (im Gegensatz zum 
Menschen) die Venennetze der Nasenhöble. Beim Schweine und der Ziege entspringt er aus 
2 an der dorsalen Wölbung der Riechgruben medial ziehenden Meningealvenen. Der Sinus sagit
talis des Hundes folgt in seinem nasalen Drittel vielfach nicht der Anheftungsstelle der Fah 
cerebri an der Grista galli, sondern steigt kaudal von den Riechgruben in flachem Bogen quer 
durch die Hirnsichel nasodorsal, um dann erst am konvexen Sichelrand unter der Sutura sagit
talis des Schädelgewölhes kaudal zu ziehen. Beim Schafe geht er aus einer Vene hervor, die 
in einer seichten Rinne der hier ganz verstrichenen Hirnsichel kaudal verläuft und erst an der 
Falx cerebri von den Duraplatten vollkommen umschlossen wird. Kaudal gehen die beiden Hälften 
des Sinus sagittalis, in eine Knochenfurche (oder einen Kanal) gelagert, zum Tentorium osseum, 
treten in dieses oder zwischen dieses und die Schädelkapsel und biegen rechts und links ah als 
Sinus transversi (}'ig927 c, c' u. 928 c, cl, Querblutleiter. Das Vereinigungsgebiet der Blut
leiter des dorsalen Systems im Bereich des Tentorium osseum heisst Confluens sinuum. Beide 
querblutleiter stehen durch einen querast in Verbindung, den Sinus communicans, der bei Pferd 
(Fig. 927 CU u. 928 c'), Hund und Ka tz e in einem im Tentorium osseum querverlaufenden Knochen
kanal, bei den Wiederkäuern und dem Schweine in dcr Dura mater cerebelli verläuft, so dass 
der Confluens sinuum ein Gefässdreieck vorstellt; nur beim Hunde (und bisweilen bei der Katze) 
mündet der Sinus sagittalis, ohne sich zu teilen, in den Sinus communicans ein. Der Sinus 
transversus liegt iu der Basis des knöchernen Zeltes und an der dieses fortsetzenden Grista 
petrosa zwischen Scheitel- und Hinterhauptsbein, z. T. im Knochen. Er tri.tt dann in den Scbläfen
kanal und wird zur V. cerebralis dorsalis. Beim Pferde ist meist der linke Querblutleiter 
stärker als der rechte. Der Sinus petrosns (Fig. 927 u. 928 d) verläuft am nasomedialen Rande 
des :Felsenbeins bzw. an der Grista petrosa kaudodorsal und mündet in den Sinus trans\'ersus 
an dessen übergang in den Sinus sagittalis ein. Die Sinus occi]litales (Fig. 928 e) werden durch 
Venen vertreten, die seitlich an der Nackenwand des Schädels, zwischen deren Wurmgrube und 
den Seitengruben verlaufen und durch 2 dicht nebeneinander liegende, ganz kurze Knochen
kanäle in den Sinus communicans münden, Die Sinus occipitales haben bei allen Haussäuge· 
tieren eine wenig beständige Form und sind meist durch Diploe-, Meningeal- und oherflächlichc 
Kleinhirnvenen ersetzt. Beim Hunde vereinigen sich diese Venen nach Bluntschli [57J zu 
einer starken V. eerebri dorsalis media, die in den Sinus sagittalis mündet. 

Beim Schweine und Rinde kann der Gonfluens sinuum durch ein m. o. w. entwickeltes 
Blutleiternetz ersetzt wcrden (Rete sinuum transvel'sorum), das beim Rinde über der Felsen
beinspitze zu einem spindeIförmigen Blutraum zusammenfliesst, der von zahlreichen langen Spann
fasern durchzogen wird. Bei den Wiederkäuern und dem Hunde teilt sich der Querblu t· 
leiter über der Spitze der Felsenbeinpyramide in 2 Aste; der nasale führt nasal vom Os petrosum 
durch den Schläfengang nach der V. cerebralis dorsalis, der kaudale (Sinus condyloideus) kaudal 
vom Os petrosum durch den Ganalis condyloideus nach dem Sinus basilaris bzw. nach der 
V. eondyloidea und dem Sinus eolumnae vertebralis. Beim Schweine und der Katze teilt 
sich der Sinus transversus auch in 2 Zweige; der nasale windet sich in Ermangelung eines Ca
nalis temporalis kaudal vom Felsenbein nach dem For. lacerum aborale, wo er in die V. eerc
hralis ventralis mündet, während sich der kaudale Zweig ähnlich wie bei den Wiederkäuern 
verhält. Beim Schweine mündet in den Sinus transversus noch ein Sinus petrososquamoslls, 
der an seinem Ursprung zwischen Scheitelbein, Schläfenheinschuppe und Felsenbein mit Stämmen 
der Vv. meningeae mediae in Verbindung steht. 

In das dorsale Sinussystem münden die Vv. cerebri profllndae, die aus den von den Ader-
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geflechten kommenden Vv. cerebrales inte""U1e und der an der Stria .terminalis liegenden V. te ... mi
nalis entspringen und ventral vom Splenium corporis call. zur V. magna cerebri (Galeni) zu
sammenfliessen; sie steigt am kaudalen Rande des Balkenwulstes zwiscben den Hemisphären als 
Sinus rectus (Fig. 927 b) auf und miindet in den Sinus sagillalis (bei b in Fig. 928). Sie nimmt 
nm Balkenwulst die dorsal auf dem Balken liegende V. corporis callosi major (Fig. 927 1) auf. 
Ausserdem münden noch in das System die Vv. cel'ebelli dorsales (in die V. magn. und den 
Sinus transversus), die Vv. cerebri dO"sales (in den Sin. sagilt.), spärliche Vellen aus der Dura 
mater und Knochenvenen (Vv. diploreae). Neben der V. corporis callosi major tritt bei den 
Equiden meist noch eine V. COI'P0ris callosi minor (Fig. 927 1') auf. Die Vv. cercbri et cerebelli 
bilden an der Oberfliiche des Gehirns ein erbeblich engmaschigeres Netz als die Arterien. 

/!) Das basilare Sinussystem besteht aus dem die Hypophyse umkreisenden, 
durch die beiderseitigen Sinus cavernosi und die sie verbindenden Sinus inte?'cavemosi 
gebildeten Sinus circula'ris und dem von diesem jederseits gegen das 1<'or. magnum 
ziehenden Sinus uasilaris (Fig. 927 e, g). 

Dcr Sinus cavernosus, F ä c h cr i g er BI u tl ci t er (Fig. 927 f, 929 f, f), stellt einen buchtigen, 
seitlich von der Hypophyse in einer Durafalte gelegenen Hohlraum dar, der nasal mit Venen in 
Verbindung steht, die aus dem Auge und der Nase kommen (Fig. 929 f'). Kaudal geht er in den 
Sinus basilaris (Fig. 927 g u. 929 h) über, der zum For. magnum führt (Fig. 929 f). Er stellt 
bei allen Haustieren einen auf der Innenfläche des Hinterhauptsbeins, nasal von dem For. occipitale 
magnum gelegenen Kranz oder Halbring netzartig verflochtener Gefiissanschw ellungen dar, der bei 
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Figur 928. 
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Figur 928. Dor sales Sinussystem de s Pferdes. 
(Schematisch.) 

a Sinus sagittalis, b Mündung des (durch a verdeckten) 
Sinus rectus, c, c Sinus transversi, Cl Sinus communicans l 

d, d Sinus petrosi dorsales, e Sinus occipitalis dors. 

)<'igur 929. Basilares Sinussystem des Pfcnles. 
(Schematisch.) 

f, f Sinus cavernosus, f' dessen Fortsetzung in die ~'iss. 
orbitalis bzw. in die V. reflexa, g Sinus intercavernosus 
nasalis, g' Sinus intercav. caud., h Sinus basilaris, h', h' 
dessen extrakranieller Teil, h" dessen am pulJenähnlicho 
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Figur 929. 

dessen Endteilo, i', i' sein übergang in die Sinus columnae vertebralis. 
H Fossa hypophyseos. 

den Einhufern, dem Rinde und dem Schweine am mächtigsten entwickelt ist; aber nur 
bei den 2 zuletzt genannten Tierarten intrakranial, beim Pferde jedoch extra
kranial liegt, mit dem Sinus circular is direkt in Verbindung stebt und kaudal ohne scharfe 
Grenze in den Sinus columnae vertebrali s übergeht. Der Sinus cavernosus ist mit dem der 
anderen Seite durch Queriiste (Si1tl($ intercavernosi) (Fig. ~29 g, g') verbunden. Dadurch, dass 
diese Verbindung nasal und kaudal (Sin. intercav. nasalis et caudalis) von der Hypopbyse statt
findet, entsteht der Sinus cireularis. Bei Hund und Sebaf fehl t der Sinus intercavernosus nasalis, 
wodurch der Sinus circularis hufeisenförmig wird . Der Sinus eircularis des Schweines f1iesst 
zu einem einzigen die Fossa hypophyseos uedcckenden und dorsal von der Hypophyse begrenzten 
Blutraum zusammen. Beim Rinde und Schweine wird er m. O. w. vom Netze der A. carotis 
interna ausgefüllt. Der Sinus cavernosus ist nur beim H u n de ausgesprochen kavernös. In das 
basale Sinussystem, das auch mit der V. condyloidea und occipitalis ventr. und mit den Venen 
der Augenhöhle und Nase (Fig. 929 f') kommuniziert, münden die V. cerebl'i media, Vv. cerebri 
ct cerebelli vent .... und Venen des Knochens (Vv. diploi'eae), des Auges und der Nase. 

Die Venen des Gehirns und seiner Häuto münden mithin nicht direkt in Venen des Kopfes, 
sondern zunächst in das Blutleitersystem. 

Bei allen Haussäug etieren mit Ausnahme der Equiden besteht eine Ver
hindung zwischen dem dor salen und dem basilaren Blutl eite r system. Diese wird 
durch einen Querblutleiterast hergestellt, der grösst cnteils im Canalis condyloideus verläuft und 
deshalb Sinus cond.yloid.eus heisst. Eine 2. J{ommunikation wird beim Schweine und der 
Katze durch die gemeinsame Mündung des nasalen Querblutleiterastes und des Sinus basilaris 
im For.lacerum aborale vermittelt. Oft stehen die Blutleiter mit extrakraniellen Venen in Ver
bindung; solche Verbindungen heissen Emissarien; sie fehlen nur dem Sc hw e in e und der 
K atze. Zn unterscheiden ist zwischen denen der ~'ossa temporalis, des Planum nuchale und 
dem )<'ranck'schen Emissarium, das an der Pars temporalis des Stirnbeins liegt, nur beim 
P I erde vorzukommen scheint und auch bier häufig fehlt. 
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Wie aus dem dorsalen Sinussystem die V. cereuralis dorsalis, so entspringt aus 
dem basalen in der Höhe des For. lacerum und der Crista petrosa die V. cereurali8 
ventralis (s. S. 709). Im übrigen geht dieses System am For. magnum in die Wirbel
blutleiter, Sinus columnae vertebrales, zwei starke, venöse Gefässe über, die zwischen 
Dura und Periost an den Seitenrändern des Lig. longitudinale dorsale bzw. seitlich alll 
Wirbelkörper in Knochenfurchen liegen und durch Queräste, die unter dem gen. 
Bande und meist im Knochen liegen, verbnnden sind und mit den Rückenmarks- und 
Knochenvenen kommunizieren. 

2. Auf die Dura mater folgt als 2. Gehirn- und Riickellmarkshülle die Spinn
webenhaut, Arachnoidea (Fig. 926 4, 933 ,; u. U34 !,), eine dünne, gefässlose, binde
gewebige Haut, die über die Spalten und Furchen des Gehirns und Rückenmarks hin
weggeht, ohne sich in sie einzusenken. Sie ist mit der Pia mater durch zarte Bälkchen 
verbunden, die stellenweise ein Maschen- und Fächerwerk (Fig. 926 4) bilden. Der mi t 
einer klaren, gelblichen Lymphe gefüllte Snbarachnoidealraum, das Cavum suu
arachnoideale (Fig. 926 6), zerfällt dadurch in viele einzelne Oavitates subarachnoideales . 
Am Seitenrand der Medulla oblongata, an den Grosshirnschenkeln, am Pons, am Klein
hirnwurm, über der Fossa transversa etc. weicht die Arachnoidea encephali besondere; 
weit von der Pia ab, so dass grosse Spalten, die Lymphzisternen, Oisternae ventrales 
lItedullae ablou,gatae, pontis, vermis cerebelli, fossae transversae etc., entstehen. 

Die Arachnoidea encephali besitzt, namentlich längs der Falx cerebri, Zotten, die z. T. 
kleine Knötchen, Granulationes arachnoideales, Pacchionisehe Granulationen, bilden. Die 
einen lockeren Sack bildende, Arachnoidealscheiden an die durchbohrenden Nervenwurzeln 
sendende Arachnoidea spinalis ist weniger innig mit der Pia verbunden als die Arachnoidea 
encephali: nur median finden sich stärkere Verbindungsbalken zwischen beiden Häuten. 

Der Subaracbnoidealraum kommuuiziert mit dem Hohlraumsystem des Gehirns und 
des Rückenmarkes bei den Tieren nur durch die paarige Apertura lateralis ventriculi quarti 
(s. S. 773). Der Sub dural- und Subarachnoidealraum kommunizieren nicht miteinander. 
Von beiden aus kann die Flüssigkeit 1. in das Venensystem, 2. in die Lymphspalten sä m tl ich e r 
zerebrospinalen Nerven übertreten. Von den Lymphspalten der Nerven aus füllen sich (nahe 
den For. intervertebralia) besondere Lymphgefässe, die zu den Lymphoglandulae: retro
pharyngeae, pterygoidea, mandibularis, cervicales, costocervicalis, axillaris 
primae costae, intercostales, mediastinales dorsales, lumbales, aorticae und 
hypogastricae ziehen. 3. Von beiden Räumen aus füllen sich ausserdem Lymphgefässe der 
Geruchs· und Nasenschleimhaut, des harten Gaumens, des Gesichts, sowie Lymphgefässe, die 
durch Öffnungen der Schädelhöhle hervortreten und zu den Lymphknoten des Kopfes und Halses 
gehen. (Näheres s. Baum [38].) 

3. Direkt am Gehirn und Rückenmark liegt die zarte, gefässreiche, bindegewebige 
weiche Hirn- und Rückeumarkshaut, Pia mater encephali et spinalis. Sie senkt 
sich in alle Furchen und Vertiefungen ein und ist durch zahlreiche von Bindegewebe 
lImscheidete Gefässe mit dem Gehirn und Rückenmark verbunden. a) Die Pia mater 
encephali dringt auch in den Sagittal- und Querspalt des Gehirns ein. Im Querspalt 
umschliesst sie nasal die V. magna cerebri (Fig. 927 3) und das Corpus pineale und 
geht dorsal an den Sehhügeln nasal weiter in die Seitenventrikel; kaudal tritt sie 
unter das Kleinhirn. Diese Fortsetzungen der Pia mater in das Hohlraumsystem des 
Gehirns heissen Telae cllOrioideaej an ihnen entstehen die Adergeflechte. 

Die Adergeflechte, PleXWl chorioidei, bestehen wesentlich aus Billtgefässen, die in ein 
eigentümliches, lockeres, von der Tela chorioidea geliefertes Bindegewebsstroma eingebettet sind. 
Die ventral am Kleinhirnwurm liegende und den kaudalen Teil der Decke der 4. Hirnkammer 
bildende, zarte Tela chorioidea ventriculi quarti erzeugt durch Verbindung mit Gefässgeflechten 
die zwischen Kleinhirnhemisphären und Medulla oblongata liegenden seitlichen (Fig.935 11) 
und das am Unterwurm befindliche mittler e Adergeflech t des Ra u t en hi rn s, Plexus chOl-ioidei 
ventri~li rhombencephali. Die ventral vom Balken und Gewölbe als Decke der 3. Hirnkammer 
über den Sehhügeln liegende, dünne Tela chorioidea ventri~li tertii bildet das mittlere Ader
geflecht des Grosshirns. Dieses zieht durch das For. intervent,-icula.·e in die Seitenkammern 
und bildet jederseits einen PleXWl cha>-ioideus vent.-iculi lateralis. 
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b) Die Pia mater spinalis senkt sich in Form einer breiten 
Platte, des Septum med'ianwn ventrale, in die ventrale Median
Jissur des Rückenmarks ein und reicht bis zur Commissur. 

Zwischen dem Austritt der dorsalen und ventralen Nerven
wurzeln liegt in der Pia jederseits das seitliche Riickenmarks
band, ein bei den grossen Haustieren 1 mrn dicker, runder, fibröser 
Strang, der von der Medulla oblongata bis zum Conus medullaris 
reicht. Von ihm gehen ~wischen je 2 Nervenursprüngen und zwischen 
dem letzten Gehirn- und 1. Halsnerven Fortsätze in Form dreieckiger, 
mit der Spitze peripher gekehrter, von der Arachnoidea überzogener 
Zacken zur Dura mater; sie bilden in ihrer Gesamtheit das Li[J. 
dentiC/tlatlUn, gezahnte Band (Fig. 926 13, 933 2 u. 9343,4, .,). 

In den Subdural- und den Subarachnoidealräumen finde! sich 
eine seröse Flüssigkeit (Subdural- und Subarachnoideal
flüssigkeit, Liqlw1' subdumlis und subarachnoidealis); sie bildet 
mit dem Liquor eneephaliclls im Hohlraumsystem des Gehirns die 
Z ere brasp in a lf I üssigkci t, den Liquor cerebrospinalis. 

H. Das Rückenmark, Medulla spinalis. 
'\usseres. Das Rückenmark ist ein plattrundlicher, 

aussen aus weisser, innen aus grauer Substanz bestehender 
Strang, der am For. magnum aus der Medulla oblongata hervor
geht und in der Mitte des Kreuzbeins endet. Es zerfällt in 
die Pars cC1'vicalis, das Halsmark, Pars thoracalis, das Brust
mark, 1'a1'8 luml)((lis, das Lendenmark, Pars sacralis, das 
Kreuzmark, und den kegelförmigen Endteil, Conus medullaris. 
Am Ende des Halsmarks und dessen übergang in das Brust
mark und im Lendenteil schwillt das Rückenmark spindeI
förmig an und bildet die Hals- und Lendenanschwelluug, 
Intumescentia cervicalis und lumbalis (Fig.930). Vom Ende 
des Lendenmarks ab verjüngt sich das Rückenmark rasch, so 
dass es gegen die Mitte des Kreuzbeins in einen spitzen Kegel, 
Conus medullaris, ausläuft, der sich als dünner Endfaden, 
Filum terminale, noch eine kurze Strecke fortsetzt. Aus dem 
Rückenmark entspringt mit mehreren Bündeln in der Höhe 
jedes Wirbels jederseits ein Rückenmarksnerv, der durch 
das For. intervertebrale nach aus sen gelangt. Nach den Nerven 
gliedert man das Rückenmark in Segmen te (Metameren), z. B. 
beim Pferde das Halsmark in 8, das Brustmark in 18, das 
Lendenmark in 6, das Kreuzmark in 4 (Fig. 930). 

Der Conus medullaris und das Filum terminale werden von 
einer grassen Zahl von im Wirbelkanale noch weiter kaudal reichenden 
"'1ervensträngen in der Art umgeben, wie die Rübe des Pferdeschwanzes 
von Haaren. Das Ganze heisst Cauda equina. 

Die dorsale und ventrale Fläche des Rückenmarks 
sind schwach, die Seitenflächen stärker gewölbt. An der dor-

Figur 930. Dorsalansicht des im Wirbelkanal liegenden 
Rückenmarks des Pferdes (Dexler). 

e 1 erster Halswirbel, C. letzter Halswirbel, Thl erster Brustwirbel, 
Tl118 letzter Brustwirbel, LI erster Lendenwirbel, L G let7.ter Lenden
wirbel, S 1 erster Kreuzwirbel. 1 erster Halsnerv, 8 letzter Halsnerv, 
9 erster Brustnerv, 26 letzter Brustnerv, 27 erster Lendennerv, 32 

letzter Lendennerv, 33 erster Kreuznerv. 
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salen Fläche findet sich median der ganz seichte Sulcus medianus dorsalis, die dorsale 
Medianfurche (Fig. 932 1, 933 4 u. 967 a), von der ans ein medianes Gliaseptum, das 
Septum medianum dorsale (Fig. 932 6, 967 i), bis nahe zum Zentral kanal in die Tiefe geht 
(Fig.932 6), während an der Ventralfläche ein tieferer Spalt, die Fis.~ura mediana ventralis 
(anterior N.), der ventrale Medianspalt (Fig. 9317, 932 13 u. 967 0), vorhanden ist. 
Durch diese bei den Medianfurchen wird das Rückenmark in 2 symmetrische Hälften ge
schieden, die durch die Commissura spinalis (Fig. 932 12 u. 967 k, n, n') verbunden 
sind. Parallel mit der dorsalen Medianfurche verläuft eine Seitenfurche, der Suleus 
dOl'salis lateralis (Fig. 932 3 u. 967 d); in ihn treten die dorsalen Wurzeln (Fig. 967 I) 
der Spinal nerven ein. 

Ein ähnlicher lateraler Sulcus an der Ventralfläche des IWckenmarks existiert nicht. Erst 
durch Ausreissen der ventralen Wurzelfasern vermag man eine seichte longitudinale Einsenkung 
zu erzeugen, die als Sule. lateralis ventralis aufgefasst werdeu kann. Zwischen der dorsalen Seiten
und Medianfurche nimmt man an einzelnen Stellen des Rückenmarks noch je einen seichten SulC7t8 
intermedius s. paramedianus dOl'salis (Fig. 932 2, 965 spd u. 967 h) wahr. Die erwähnten J<'urchen 
deuten die Zerlegung des Markmantels des Rückenmarks in weisse Stränge an (s. S. 763). 

Lage. Das von seinen Häuten (s. S.756) umschlossene Rückenmark füllt den Wirbelkanal 
nicht ganz aus,da sich zwischen der äusseren Hülle und der Wand des 'Virbelkanals noch ein 
weiter, von Bindegewebe, Fett und Gcfässen erfüllter Epiduralrau m befindet. 

Figur 931. Hückenmarkssegment mit teil· 
weise entferntem weissen Markmantel. 

Schematisch CD exl er). 
1 Columna dorsalis, 2 Columna ven!r., 3 Subst. grisea 
centralis, 4 Dorsalwurzeln, 5 weisser Markmantel, 
6Ventralwurzeln, 7 Fiss. mediana ventralis, 8 Ganglion 

spinale, 9 Stamm des Spinal nerven. 
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Figur 932. Halsmarkq uerschni tt 
des Menschen 4: 1 (Dexler). 

1 Sulcus med. dors., 2 Sulc. paramed. 
dars., 3 Sulc. dors. lat., 4 Dorsalhorn, 
5 Dorsalstrang, 6 Septum medianum 
dors., 7 Zentralkanal, 8 Seitenstrang, 9 
Seitenhorn, 10 Ventralhorn, 11 Ventral
strang, 12 Commiss. ventr. alba, 13 

Fiss. mediana ventr. 

Bau. Das Rückenmark besteht, wie dies seine Querschnitte (Fig. 931, 932 und 
967) zeigen, aus einer grauen Achsen-, Substantia grisea, und einer weissen Mantel
substanz, Subst. alba (Fig. (31 5). In der ersteren befindet sich axial der enge Zentral
kanal, Oanalis centmlis (Fig.932 7 u. 967 I), der nasal in die 4. Hirnkammer über
geht und sich kaudal im Conus medullaris zu dem unbedeutenden Ventriculus te1'1ninalis 
erweitert. Die graue Substanz, Substantia grisea, bildet eine vierseitige, an allen 
4 Flächen stark konkave Säule (Fig. (31), die in einen den Zentralkanal umgebenden 
Kommiss uren teil (Fig. 931 3) und 4 vorstehende Leisten, die Columllae griseac, 
2 Dorsal· und 2 Ventralsäulen, Columnae dorsales et ventrales, zerfällt (Fig. 931 1, 2). 
Im Querschnitt hat die graue Substanz die Form eines lateinischen H, das aus einer 
zentralen Kommissur und 2 dorsalen und 2 ventralen Hörnern (Cornua dm'salia et 
ventralia), den Querschuitten der Columnae (Fig. 932 4,10), besteht. Von der Basis der 
Ventral säulen ragt seitlich die schwache, graue Seitensäule, Columna lateralis (Oornu 
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laterale) (Fig. 932 9 u. mj7 q), in den Markmantel vor. Die weisse Substanz zerfällt 
in 2 Dorsal-, 2 Ventral- und 2 Seitenstränge. Der Dorsalstrang, Funiclllus dorsalis 
(Fig. 932 5), liegt zwischen dem Septum dorsale (Fig. 932 6 u. 967 i) und der Dorsal
säule (Fig. 931 1, ll32 4 u. llü7 p) hzw. der dorsalen Längsfurche. Der Ventralstrang, 
Fanienlus veutralis (~'ig. D32 11), liegt zwischen dem ventralen Medianspalt (Fig.032 13 

und D67 0) und der Ventralsänle (Fig. 931 2, 932 10 u. Oü7 r). Die Ventralstl'änge stehen 
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Figur 9il3. Topographie der Wurzeln 
des 2. Halssegmentes des Pferderiieken
marks bei dorsal aufgeschnittenen und zurück-

geklappten Meningen (D ex ler) 1: 1. 
1 Dura mater, 2 Lig. dentieu!., 3 N. aceessor. 
spin. sin., 3' N. ace. spin. dexter, 4 Sule. 
med. dors., 5 Sulc. later. dors., 6 Arachnoidea, 
7, 7 linke Dorsalwurzclreihe (abgeschnitten), 
7', 7' zentrale Stümpfe der linken Dorsal
wurzelreihe , 8, 8 linke Ventralwurzelreihe, 
9,9 rechte Dorsalwurzelreihe, 10 Spinalnerven
stamm, 11 Gangl. spin. dextrum, 12 Ventral-

wurzeln der rechten Seite. 

Figur 934. Ventralansicht der Mc<lulla 
oblongata equi und der Zervikalseg-

mente samt Meningcn (Dexler) 3: 2. [i 
1 laterale Kante des Lig. suspensorium arachn., 
2 Durchtritt der A. eerebrospinalis dextra, 
3 zweiter Zalm des Lig. denticulatum, 4 in ter-

1/ 

1:1 

dentale Randleiste des Lig. dent., 5 dritter Zahn des Li'i. dent., 6 A. spinalis ventralis, 7 A. basi
laris, 8 Pons, 9 Arachnoidea, 10 Dura mater, 11 Ventralwurzclbündel des 1. Ilalssegmentes, 
12 Ventralwurzelbündel des 2. Halssegrnentcs. VI N. abducens, IX, X N. vap;oglossopharyngeus, 
XI N. accessorius eerebralis, XI' N. accessorius spinalis, XII N. hypoglossus. a, a Grenzlinie 

zwischen Medulla oblongata und lUickenmark. 

durch die weisse K ommi ssur(Fig. 932 12) in Verbindung, während die Dorsalstränge durch 
das Septum dorsale (Fig. 032 6, 967 i) von einander getrennt sind. Die Seitenstränge, 
Funiculi laterales (Fig. 932 8), liegen zwischen der dorsalen und ventralen SeHenfurche 
bzw. zwischen den Dorsal- und Ventralsäulen und den dorsalen und ventralen Nen'en-
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wurzeln. Die Markstränge zerfallen in Unterabteilungen, hierüber s. S. 804. Hier sei 
nur erwähnt, dass man an den Dorsalsträngen die medialen Fascwuli gmciles (dor'so
mediales N. V.), Goll'sche oder zarte Stränge (Fig. (672), und die lateralen Fasciculi 
cuneati (dorsolaterales N. V.), Burdach 'sehe oder Keilstränge (Fig. 967 4), unterscheidet. 

Was die Massenentwicklung der grauen und weissen Substanz anlangt, so schwillt die 
graue ßu b s ta nz in der Halsanschwellung bedeutend an, um im Brustmark ab- und in der Lenden
anschwellung wieder derart zuzunehmen, dass sie hier am stärksten ist; kaudal nimmt sie rasch 
bis zur Spitze des Conus medullaris ab. Die graue Substanz bildet daher eine DoppelspindeL 
Die weisse Substanz erscheint kegelförmig; vom Sakral teil an nimmt sie allmählich an Masse ab, 
so dass sie am Conus medullaris nur noch eine ganz dünne Hülle um die graue Substanz bildet. 

Nervenwurzeln. An der dorsalen und ventralen Kante der Seitenflächen nimmt man 
Nervenfaserbündel, die Nervenwurzeln, wahr (Fig. (J33 7,7,8,8,9,9,12, 93411, 12 u. (J67 1, II)_ 
Die ventralen Wurzeln kommen direkt vom Ventralhorn, durchziehen die weisse Substanz 
und gelangen in der ventralen Wurzellinie nach aussen. Die dorsalen, im Sulcus 
lateralis dorsalis eintretenden Wurzeln ziehen zum kleinen Teile zur Spitze des Dorsal
hornes, zum grösseren Teile wenden sie sich, im Bogen durch das laterale Gebiet des 
Dorsalstrangs der weissen Substanz verlaufend, an die mediale Kante des Dorsalhorns, 
in das sie allmählich einstrahlen (Fig. 931 u. 967). 

Jedem Rückenmarksegment entspricht eine Anzahl Wurzel b ün d el (Fig. (J31 4, 6, 9337-'J, 12. 

834 11, 12); einige liegen kranial, einige kaudal vom betr. For. intervertehrale. Die ventralen Blindel 
sind feiner und zahlreicher als die dorsalen. Zahl und Stärke der Bündel schwanken nach der 
Körpergegend ; sie sind am bedeutendsten hei den Gliedmassennerven. 

Die Wurzelbülldel jedes Segments verlaufen, die dorsalen für sich und die ven
tralen für sich, konvergierend durch den Subarachnoidealraum, durchbohren die Dura 
mater (Fig. 933 7 u. 8) und vereinigen sich im Epiduralraum zu einer stärkeren v e n
tralen und einer etwas dünneren dorsalen Nervenwurzel. Die Wurzelbündel er
halten beim Durchbohren der Rückenmarkshüllen Scheiden, die Arachnoideal-, Pial
und Duralscheide. Die bei den Wurzeln vereinigen sich im For. intervertebrale zu je 
einem Rückenmarksnerven (Fig. 931 9). In der dorsalen Wurzel liegt das Spinal
'ganglion, Ganglion spinale (Fig. D3I 8, 933 11 u. (J67 III). 

III. Das Gehirn, Encephalon. 

A. Äusseres. 1) 

Am Gehirn unterscheidet man eine dorsale, eine ventrale Fläche, 2 Seitenflächen 
und 2 Enden. Die dorsale und die Seitenflächen gehen ohne Grenze ineinander über. 

a) An der dorsalen und den Seitenflächen bemerkt man einen tiefen, schräg 
nasoventral gerichteten Querspalt, die Fissura transversalis encephali, die das Gehirn in 
einen grösseren nasalen nnd einen kleineren kaudalen Abschnitt, daR Hemisphären
und das Kleinhirn, teilt. Beide Abschnitte stehen am Boden des Querspaltes durch 
den Gehirnstamm, Caudex, in Verbindung. Das Hemisphärenhirn stellt mit seinen 
basalen Teilen (IV-VI in Fig.939) das Grosshirn, Cerebrum, und das Kleinhirn mit 
den basal mit ihm verbundenen Teilen (I-rn u. Fig. (39) das Rautenhirn, Rhotl!v
encephalon, dar. Das unregelmäsRig kugelige Kleinhirn, Oerebellum, hat eine mehr un
ebene Oberfläche als das Grosshirn. Es besitzt zahlreiche meist quere oder schräge 
Furchen, SUlci, zwischen denen sich die Gehirnmasse in Form der schmalen Windungen, 
Gyri, vorwölbt. Durch 2 lateral von der Medianebene gelegene Sagittalfllrchen (Fig.942 Sp) 
wird das Kleinhirn in den medianen, wulst artigen Wurm, Vermis (Fig. 942 K), und die 
Seitenlappen, Kleinhirnhemisphären, Lobi laterales cerebelli (Fig. 942 H), geteilt. 

1) Der Studierende beginne mit dem Studium der knöch ern en S ch äde lk ap seI (S. 76 u. ff.) 
und schliesse daran das Studium der häutigen Gehirnhüllen (s. S. 756) und daran das des 
Gehirns nach der vorliegenden Schilderung. über die Lage des Gehirns s. Ellenberger 
und Baum [158]. 
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Ventral vom Kleinhirn liegen Brücke (s. S.707) und verlängertes Mark (s. unten). Seit
lich an den Kleinhirnhemisphären bemerkt man über der Brücke ein gesondertes Läppchen, 
die Flocke, den Flor:cullls (Fig.075 FI). Am Grosshirn findet sich median ein tiefer 
IJiingsspalt, die Fis.ntm longitudinalis, der Mantelspalt, der es in die Hemisphiiren 
trennt. In der Tiefe des Spaltes sieht man, wenn man die Hemisphären etwas zur Seite 
driickt, dass ihre mittleren zwei Vierjw d.\lrcli eine weis se Gehirnmasse, den Gehirnbalken 
(Fig.942), das CO/pus calloslUl1, ycrbunden sind. Die me dialen FI ächen, Facics mediales, 
der Hemisphären liegen dicht aneinander. An dem abgerundeten dorsalen Medianrand 
(die Mantelkante) geht jede mediale in die dorsolaterale Fläche der Hemisphären über. 
Diese Flächen sind infoIge zahlreicher Furchen und Spalten, Snlci et Fissume, nnd 
den zwischen diesen liegenden W ü Ist e n, Gyri, sehr uneben. über diese s. S. 784 ff. 

Hebt man vom Querspalt aus die Grosshirnhemisphären, die kaudal einen Teil 
des Kleinhirns bedecken, vorsichtig in die Höhe, dann sieht man in der Tiefe vor dem 
Kleinhirn zunächst vier rundliche Erhöhungen, die Vierhügel (s. S. 78] und Fig. 9448), 
mit einem kleinen, braunroten, ihnen nasal und median aufliegenden Körperehen, der 
Zirbel (s. S. 779 u. 780, Fig. !J42 Z u. !l44 7), und nasal von den Vierhügeln wieder eine 
rechte und linke grössere Erhöhung, die Sehhügel (s. S. 778 u. Fig. 944 3 u. 6). 

b) Am kaudalen Ende des Rhombencephalon geht das Gehirn in das Rücken
mark über. 

Die Grenze zwischen Hals- und Kopfmark liegt ungefähr in der kaudalen Umrandung des 
Far. magnum oder ein wenig nasal davon. Der Austritt der ersten Ventralwurzelbündel des 
1. Halsnerven (Fig. 934 11) deutet diese Grenze an; der Markstrang macht hier eine dorsal konvexe 
Biegung (Fig. 939). 

c) Das nasale Ende des Gehirns wird durch die beiden abgerundeten Nasal
pole der Hemisphären nnd den basal an jedem dieser Pole liegenden Riechkolben, 
Eulbns olfaetorius (Fig. 935 1), dargestellt. 

d) An der Hrundßiiche des Gehirns, der Basis cefebri (Fig. 935), liegen dessen 
Gefässe; auch treten alle Gehirnnerven mit Ausnahme des 4. aus ihr hervor. Ehe man 
die Grundfläche selbst studiert, orientiert man sich zunächst über die Gefässe (s. S. 632 
bis 634) und beseitigt sie und Arachnoidealreste. An der Grundfläche bemerkt man 
dann eine mediane, ungefähr in der Mitte ihrer Länge wenig deutliche und hier von 
der Hypophyse verdeckte Längsfurche, den SulG~ls basila1'1's rnedianus encephali (Fig. 935 c), 
der nasal in den die Hemisphären scheidenden Längsspalt (Fig. 935 h) übergeht und die 
basale Fläche in 2 symmetrische Hälften zerlegt. Seitlich bemerkt man jederseits eine 
Längsfurche, welche die basal sichtbaren Teile des Gehirnstocks, Caudex [Medulla obi on
gata (13), Pons (b), Grosshirnschenkel (a)] vom Klein- (i) und Hemisphärenhirn (k) 
scheidet. Weiterhin bemerkt man, dass das Rückenmark in das sich nasal verbreiternde 
Kopfmark, verliingerte Mark, die . .<11edulla olJlongata (Fig. 935 13), übergeht; an dieses 
schliesst sich die nasal und kaudal durch eine Qnerrinlle begrenzte Brücke, POliS 
(Fig. 935 b), an. Von der Brücke aus setzen sich 2 breite, nasal divergierende Stränge, 
die Grosshirnschenkel, PednnG71li cerebri (Fig. 935 a), fort. 

Zum Caudex s. TrtinC1t8 cereb"i, Hirnstock, gehören neben den 3 genannten Teilen 
noch: Stamm des Endhirns, das Zwischenhirn, das Mittelhirn mit dem Isthmus. 

Die Medulla oblongata ist an der Brücke etwa doppelt so breit als am Über
gang in das Rückenmark. An ihrer basalen Fläche findet sich median eine seichte 
Längsfurche, die Pissunt medialla ventralis (anteJ'ioJ- N.) (Fig. 935 c, 971 15). Neben 
dieser, zwischen ihr und einer undeutlichen Sei tenfurche, dem SulGlIS intennedi1l8 
l'entralis, liegt jederseits ein dreiseitiger, schmaler, kaudal spitz zulaufender und in die 
Tiefe tretender, sich dann mit dem der anderen Seite in der DeGllssatio pyramid1l1n 
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(Fig.935 c, 971 12) kreuzender Längsfaserzug, die Pyramide, Pyramis cere7n'i s. Emi
nentia fasciculi cerebrospinalis N. V. (Fig. 935 f u. 971 16). Kaudal von der Brücke findet 
sich ein schmaler, band artiger, etwas vorspringender Querfaserzug, das Corpus trape
zoideum (Fig. 935 e u. 97117), das bis zum Seitenrand der Medulla oblongata reicht. 
Aus ihm treten seitlich der N. facialis und acusticus (Fig. 935 VII, VIIlu. 971 VII, c n. Y) 
hervor. Kaudal von diesem Querfaserzug und lateral von den Pyramiden findet sich 
jederseits eine flache, rundliche, undeutlich abgesetzte Erhöhung, das Tuberculum 

h :Figur 935. 
Grundfläch c 
des Pferde
hirns!:1 
(Dexler). 

8 Pedunculus cere
bri sin., a' Tegm cn -
tum pedunculi, b 
Pons, c Fiss. moa i
ana ventr. u. Ende 
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kreuzung,c'Mittel
stück desCorp.tra-

;_.;!~~:';..--~--,r-l-'~':-"-- -·----- 2' pezoideum, 4l Fossa 
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Lamina perforata 
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rioideus rhomben-
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XII N. hypoglossus. 
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faciale (ventrale) (Fig. 935 g, 971,), der Fazialishöcker. Weiter lateral folgt das 
den Seitenrand der Medulla oblongata bildende und sich auf die dorsale Fläche er
streckende Corpus restiforme s. Brachiuln caudale cereuelli N. V. (Fig. fJ44 31). Beim 
Schweine und den Fleischfressern bemerkt man in der kaudalen Hälfte der Medulla 
oblongata noch eine nndeutliche Erhöhung, Oliva caudalis s. Tuuerc!tlum olivare N. V. 
Auf den Seitenteilen der Medulla oblongata und der Brücke ruhen die Seitenteile des 
Kleinhirns und die Adergeflechte des Rautenhirns (Fig.935 11 und S. i09 u. 770). Aus 
der basalen und lateralen Fläche der Medulla oblongata brechen der 9.-12. Gehirnnerv 
hervor (Fig. 934, 935, 971 IX-XII u. S.769). 

Die Brücke, Pons (Fig. !J35 b, 971 1), markiert sich als eine quere wulst artige 
Hervorragung an der ventralen Hirnstammseite, die sich seitlich so verjüngt, dass sie 
hier nur 1/2 so breit ist als median. Seitlich biegt sie sich dorsal auf und geht in 
Form der Brückenarme, Bmchia cerebelli latemlia, in das Kleinhirn über. ~edian 

sieht man an ihrer basalen Fläche den seichten Sulcus uasilaris pontis. Die beiden nasal 
von der Brücke zum Vorschein kommenden Grosshirnschenkel, Pedunculi cereln'i 
(Fig. 935 a), sind zwei mächtige Markstränge, die gewissermassen die Medulla oblongata 
nasal fortsetzen. Lateral grenzt jeder Schenkel an den Louus piriformis (s. unten und 
Fig. fJS5 5); dicht vor der Brücke kommt der 4. Gehirnnerv zum Vorschein (Fig. fJ35 IV). 
Aus der längsstreifigen basalen Fläche der Grosshirnschenkel bricht etwa in der Mitte 
zwischen Brücke und Tractus opticus aus dem bei den Haustieren seichten Sulcus nervi 
oculomotorii der 3. Nerv (Fig.935 u. 971 III) hervor. 

Ausserdem bemerkt man an dieser Fläche ein schmales, schräges Querfaserbiindel, den 
11'actu8 pedunculm-is transverSU8 (Fig. 935 8 u. 947 Ti), der aus dem Raum zwischen den nasalen 
und kaudalen Vierhiigeln kommt und gegen den medialen Rand der Pedunculi cerebri verschwindet. 
Drängt man die Lobi piriformes und den Grosshirnmanlcl etwas zur Seite, so sieht man an der late
ralen Grenze der Grosshirnschenkel eine deutliche Längsfurche (Snlc. lat. mesencephali) (Fig. 947 SI; 
Fig. 935 zwischen a u. a'), welche die Grenze zwischen dem stärkeren basalen Abschnitt der 
<irosshirnschenkel, dem F u s s, Pe8 pedunculorwn (Fig. 9711'), lind dem platten dorsalen Teil, 
der IJ au be, TegmenttIm ped:wnculornm (Fig. 935 a'), markiert. 

Der Lobns piriformis (Fig. 935 5, 994 19-ZI) ist eine ungefähr dreieckige, stumpf
hakenförmige, hohle Erhöhung an der basalen Grosshirnfläche , die lateral von dem 
Pedunculus cerebri, dem Tractus opticus und der Hypophyse liegt. Ihre nasale, breite 
Basis stösst an die Lamiua perforata nasalis (Fig. 935 4) und die Fossa tI ansversa; 
kaudal verschmälert sich der Lappen und geht scheinbar in den Schläfenlappen iiber; 
medial scheidet ihn eine tiefe Furche, in die sich eine Duraleiste einsenkt, vom Pedun
culus cerebri; lateral fliesst er mit dem Gyrus oifactorius zusammen. An der freien 
Flüche findet man bei den Herbivoren 1 oder 2 Längsrinnen, Snlci {oui pirifonnis 
(Fig. 0:35 10, ü45 FI, ü93 14, üfJ4 u. 1004 Gh). 

Nasal stossen die Grosshirnschenkel an 2 weisse, konvergierend verlaufende 
Stränge, den jederseitigen Tractu8 opticus, die Sehstiele (Fig. 9356', 947 To u. 994). 
Diese Stränge überlagern den Endabschnitt der Schenkel und treten median zu einer 
weissen Platte, dem Chiasma opticum, der Sehnervenkrenzung (Fig. 935 6 u. ÜD.!), 
zusammen, aus der die bei den Sehnerven, Nn. optici, entspringen. Zwischen den 
nasal divergierenden Grosshirnschenkeln bemerkt man kaudal eine schmale Furche, 
Fossa interpeduncularis (Fig. 035 d), in deren Tiefe eine weisse, von Oelässen durch
löcherte Platte, Lamina perfom/cf callrlalis s. post., die beiden Schenkel verbindet. Indem 
sich diese Furche nasal erheblich erweitert, entsteht das Zwischenschenkeldreieck, 
'l'rigollulIl intelpedwtCulare. Nasal von der Lam. perforata caud. liegt zwischen den 
Schenkeln eine rundliche, weisse, flache Hervorragung, das Markkügelchen, Oorpus 
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mamillare (Fig. 935 9 u. 9944), und vor ihm eine graue Erhöhung, der graue Hügel, 
<las Tube,' cinm'ewn (Fig. 935 7). Diese Teile stellen die medianen Bodengebilde 
des Zwischen- und Endhirns dar. Das Markkügelchen zerfällt beim Menschen, 
höheren Affen und den Fleischfressern durch eine Längsfurche in 2 Hälften, 
Corpora rnamilla1'ia. Bei gut exenterierten Gehirnen bemerkt man die zuletzt genannten 

f 
Teile zunächst nicht, weil hier dem Gehirn 
der nllsal an das Chiasma opticum grenzende 
Gebirnanhang, die HypophYbis cel'euri 
(Fig. 939 16 u. 996 8), anliegt. Sie setzt sich 
(Fig.936 u. 937) aus einem Hirn- (a) und 

Figur 936. Figur 937. Darmteil (h + c) zusammen. Letzterer zer-
die fällt in den Drüsenlappen (c, c) und Zwischen-
937 lappen (h, b), der sich auf das Infundi

bulum fortsetzt. Zwischen Drüsenlappen und 
Zwischenlappen liegt die Hypophysenhöhle (f), 
die jedoch den Equiden fehlt. Die Hypo
physe bedeckt beim Pferde von der ven
tralen Seite das Markkügelchen, den grauen 

Figur 936. Medianschnitt durch 
Hypophyse des Pferdes und Figur 

durch die des Rindes. 
a Hirnteil, a' Wand des Trichters, b, b 
Zwischenlappen, b' Fortsetzung von b auf den 
Trichter, e, c Drüsenlappen des Darmteils 
(b + 0), d Kolloidcysten im Epithelsaum, 

e Triehterhöhle, f Hypophysenhöhle. 

Hügel, den Endabschnitt der Grosshirnschenkel, einen Teil des Tractus opticus und den 
kaudalen Rand des Chiasma opticum. Die Verbinduug mit dem Gehirn vermittelt ein 
vom Tuber cinereum aus kaudoventral zur Hypophyse (und zwar zu deren HirnteiJ) 
ziehender, verschieden dicker Schlauch, der Trichter, das InfundibulU1n. 

Der Hohlraum des Trichters (e) hat am Gehirn seinen grössten Durchmesser. Bei den 
~; inhufern und Wiederkäuern endet die mit der 3. Hirnkammer in Verbindung stehende 
Höhlung, sich trichterförmig verjüngend, noch vor der Einpflanzungsstellc des Infundibulum in 
die Hypophyse oder kurz naeh dieser. Bci Hund, Katze, sehr häufig auch beim Schweine 
setzt sich das Lumen des Trichters bis weit in den Hirnteil (zerebraler Lappen) als Infundi
bularhöhlc fort. 

Dem Lobus piriIormis (Fig. 9355 u. 994) liegt lateral ein schmaler Rindenwulst, 
die laterale Riechwindung, der Gyrus olfaetorius lateralis (Fig. 935 2", 993 9 u. 994 2), 

an, der nasal vom Lob. piriIormis bogig nasomedial verläuft und sich nahe dem Ende 
der Hemisphären mit der von der medialen Hemisphärenfläche kommenden medialen 
Riechwindung, dem Gyrus olfactorius medialis (Fig. 935 2' 993 2 u. 994 1), zu der platten. 
llOhlen, ventral am nasalen Ende der Hemisphären liegenden gemeinsamen Riecb
Windung, dem Gyrus olfaetoriu$ communis (Fig. 935 2), vereinigt; nasal wird letztere 
zum hohlen, eiförmigen, dorsal aufgebogenen Bulbus olfactorius, Riecbkolben (Fig. 935 1 , 

993 1 u.994 14), aus dem die Fila olfactoria hervorbrechen (s. N. olfactorius). Die Riech
windungen bestehen aus grauer Substanz; an ihrer Oberfläche d. h . an ihrer ventralen 
Seite sind sie ganz oder zum Teile, von einem dünnen Bande weisser Substanz bedeckt, 
das Stria oder Tractus heisst, so dass wir eine St"ia (Tractus) olfactoria latemlis 
(Fig. 993 8), medialis (Fig. 993 3) und communis unterscheiden. 

In dem dreieckigen Raume zwischen der lateralen und medialen Stria olfactoria 
befindet sich zunächst eine flache, rundlich-dreieckige Erhöhung, das Riechfeld, Tri
gonum olfactorium (Fig. 935 3, 993 4 u. 994 16), dessen Basis durch jene seichte Quer
furche gebildet wird, die das Trigonum kaudal gegen einen schmalen, weissen Querstreifen, 
die Lamina pm/orata nasalis s. Lemniscus diagonalis rhinencephali (Fig. 935 4, n~~ ~~. 

993 6 u. 994 18), abschliesst. Während die Dreieckspitze des Riechleldes am Zusammen
fluss der Striae olIactoriae liegt, befindet sich sein lateraler Winkel am übergang 
der lateralen Riechwindung in den Lob. piriCormis und der mediale an der medialen Fläche 
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der Hemisphäre, an der Vereinignng der Arm praecommissumlis B/'omc mit dem Gyrlls 
subl'alloslIs (Fig. 988 u). Das Trigonum olfact. biegt also von der Ventral fläche des End· 
hirns nach der medialen Fläche um. In der Lamina perforata nasalis und im Trigonum 
olfactorium finden sich zahlreiche Gefässlöcher. Die beide Teile trennende Furche, der 
Sttlcus diayo/lalis l'hiIlCII('11Jhali (Fig. 9ns c,), hebt sich in der Fig. !lS5 als dunkle Linie 
deutlich ab. 

Die f./amina per{o1'!lta lIasalis bildet den medialen Teil des Bodens einer nasal 
von der Basis des Lobus piriformis sich befindlichen, flachen Quergrube, der Fossil trans· 
!'crsa (Sylvii), in der die A. cerebri media liegt, und die sich quer iiber den Tractus 
olfactorius lateralis zum Sulcus rhinalis hinzieht. Ihre Fortsetzung bildet die Fiss. 
lateralis (Syl di). Die Sulistallti!l PI'/'f. 'I/(/S. geht lateral in den Louus }Jin,!,o/'lIIis, 

medial als flaches, unmittelbar vor der grauen Schlussplatte liegendes Rindenfeld in 
die Area praec01nl1liSslInrlis Brome (Fig. !l88 14) über. 

Am lateralen Rande der lateralen Riechwindung zieht der 8111c1<s "hinalis entlang. Von 
der Fossa transl'ersa aus geht ein kurzer, tiefer Spalt, der T'1lIlCl!8 {issm"ae latemlis, der sich 
bald in 3 Aste, den Hamus aeuminis, nasa.lis und eaudalis, gabelt, und in dessen Tiefe eine 
Gehirnwindung, die Insel, InslIla ce,.eb,.i, liegt, an der lateralen Flächc der Hemisphäre in die 
Höhe. (Siehe Furchen des Grosshirns S. 784 fL) 

N ach dem Studium des Äusseren des Gehirns verschaffe sich der Studierende 
noch eine Übersicht der Austrittsstellen der Gehirnnerven aus dem Gehirn und 
ihres Durchtritts durch die Schädelkapsel. 

Aus der ventralen und der Seitenfläche der ~Iedulla oblongata treten der 12., ein Teil 
des 11., dann der 10. und 9. Gehirnnerv aus. Der 5., 6., 7. lind S. gehören bereits dem Brücken· 
gebiet an (Fig. !J35 XII, XI, X, IX, Vlll, VII, VI und V). 

Nahe dem kaudalen Ende des I(opfmarks tritt am laleralen Rande der Pyramiden der 
N. hypoglossus (Fig. 935 XII) allS der Ifypoglossuslinie allS. N'lhe der Scitcnwölbung kommen die 
,"crebralon Wur,eln des N. aCCCSS01'iHS und mit die,en in einer Reihe die Wurzeln des N. vagus 
und N. l/lossopha1'!ll!yclls 11 er vor. Die Wurzelfasern der letztgenannten 3 Nerven haben naeh 
Lage und <iestalt eine derartige .\hnliehkeiL miteinander, dass eine Abgrenzung der 3 Wurzel· 
gebiete am I't·äpariel·ten <iehirn nieh t miiglieh ist. Man spricilt daher von Vago!Jlos8opharyngens· 
W"1'zeln oder von I'ayo"cccssu";,,"· lVH'l'zclll, je n>1ehtlcm m>1n den kranialen oder den kaudalen 
Abschnitt der gamen Wurzelreihe vor Augen lIat. 

Nasal von den Wurzeln des N. !Jlossopha1'Y11!Jeus trelTen wir beide WUl'zeln des N. aCllsticus 
und wenige Millimeter nasomedial davon jene des N. facialis (Fig. D71 VlI). Letztere sind bereits der 
seitlichen Region des t~ori'us trapezoideul1\ eingefügt (s. Fig. 935 VII und VIII und 971 VI[ lind 
e, 1'), wiihrend aus dem Winkel zwischen dem lateralen Rande der Pyramide und der kaudalen Kante 
des Pons der N. abrIIleens hervorbricht (Fig. 93;' u. 971 Vl). Der N. b'igeminns kommt mit 2 neben· 
einander liegenden Wurzeln seitlich von der Brücke wm Vorschein (Fig. 935 V', V" u. 971 2, a). 

Der N. h//p0!Jloss"s verlässt die Schädelhöhle durch das For. hypoglossi, der 11., 10. und 9. 
durch das For. Jacerum aborale. Der 8. \lnd 7. treten in den Porus acuslieus int. ein: der 7. 
gelangt durch das Für. stylomastoicleum nach aussen, während der C;. sich im inneren Ohre ver· 
zweigt. Der 6. tritt durch die Fiss. orbitalis. Vom 5, Nerven gehl ein Ast durch das Für. 
laeerum, ein zweiter durch das For. rolundum und ein dritter durch die Fiss. orbitalis. 

Nach dem Studium des Äusscren des Gehirns betrachtet man dessen einzelne Teile. 

B. Das Rantenhirn, Rhombencephalon (Fig. 939 I, II, III). 
Das Rautenhirn zerfällt in basale und dorsale Teile. Basal liegen die Medulla 

oblongata (I) und die nasal an sie anschliessende Briieke (Il 1) und iiber heiden das 
Kleinhirn (I1 "). Unter dem ventral von der Tela chorioidea überzogenen Wurm des 
Kleinhirns bleibt zwischen ihm und den basalen Teilen die 4. Hirnkammer, deren 
nasaler und kaudaler Abschnitt durch dünne, an der Ventralfläche des Kleinhil'l1s 
liegende Markblättchen (nasales und kaudales Marksegel) und die kaudale Deck· 
haut (s. S. 771), eine besondere Decke erhalten. Seitlich liegen zwischen den Klein· 
hil'l1hemisphären, der Brücke und der Medulla oblongata Adergeflechte. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 49 
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Nachdem man das Änssere des Rantenhirns studiert hat, spaltet man das Klein
hirn vorsichtig in der Medianebene in 2 seitliche Hälften mit möglichster Schonung 
der genannten, ventral am Kleinhirn liegenden, zarten Häutchen (Fig. !l3S). 

Das Kleinhirn, Oerebellum, ist ein beim erwachsenen Pferde 6-7 cm im Quer
schnitt messender, kugeliger Knollen, der in den Wurm und die Seitenlappen oder 
Kleinhirnhemisphären zerfällt. Seiu mittlerer Teil, der Wurm, Vermis (Fig. 942 K). 
steUt einen in sagittaler Richtung fast kreisförmig gekrümmten, zwischen den Seiten
lappen gelegeneu, auf dem Medianschnitt vollständig zu iibersehenden Wulst dar, dessen 

If 

Figur 938. K lei n h i rn des P fe r des; 
Medianschnitt (Dexlcr). 

1 Truncus nas. arboris vitae, 2 Sule. primarius, 
3 Trune. caudalis a,-boris vitac, 4 Hecessus 
dorsoeaud. ventric. quarti, 5 Apertura canalis 
centralis, 6 Plexus chorioideus cerebelli, 7 Fasti
gialspalte, 8 Velum medullare nas., 9 Aquae
ductus cerebri, 10 Ponsquerschnitt, 11 Quer· 

schnHt des Corp. trapezoideum. 

beide Enden ventral gegeneinander gekehrt 
sind, sich aber nicht ganz erreichen, so dass 
zwischen ihnen ein von der 4. Hirnkammer 
ausgehender schmaler Spalt, Recesslls tecti 
?Jentl'. IV (Fig. 938 7, !la9 a), bleibt, der in 
eine kleine Höhle, die Dachkammer, das 
Zelt, führt, die sich als Grube im Corpus 
medullare des Wurms befindet. Ihm gegen
über senkt sich dorsal ebenfalls ein sehr 
tiefer Spalt, der Sulcus primarius, ein 
(Fig. 938 2). Durch ihn wird das Kleinhirn 
in einen Lolms uasalis und caudalis geteilt. 
Als Kleinhirnhemisphären (Fig. U.J.2 H) 
bezeichnet man die seitlich vom 'Yurme, 
zwischen diesem und den seitlichen Ab
schnitten der Medulla oblongata liegenden 
Teile des Kleinhirns (Fig. !l42 H). 

Das Kleinhirn steht mit dem Hirn-
stamm in mehrfacher Verbindung u. z\yar: 
1. durch das Velum Jlmlullare nasale, nasale 
Marksegel, mit der Vierhügelplatte (s. 
S.7i1 u. Fig. H38 8); 2. durch die Brachia 
cerebellinasalia, Kleinhirnbindearme, mit 

dem Mittelhirn (s. S. 773 u. Fig. 944 11); 3. durch die Brachia cerebelli latemlia. die 
Brückenarme, mit der Brücke (s. S.773 U. Fig.!l442'); 4. durch die Brachiacerebelli 
caudalia, die Kleinhirnstiele, mit dem verlängerten Mark (s. S. 773 u. Fig. 944 31): 

5. durch das Velum medullare caudali', das kaudale Marksegel, mit der rudimen
tären Decke des 4. Ventrikels. 

Jlas Kleinhirn besteht im Innern aus weisser, aussen aus grauer Substanz (Fig. 938 u. 940). 
Erstere, das CorllUs metlullare (der Markkörper) (Fig. 938 1, 3), zerfällt in den M ar k k ern des 
Wurmes und den der Hemisphären. Der Nucleus medullaris vermis ist grösser als die 
Nuclei medullares hemisl'llaer, und geht in diese breit über. In dem ersteren befindet sich die 
Dachkammer, während in die letzteren die I{!einhirnarme (s. oben) eintreten. Von den Mark. 
kernen gehen stärkere Markblätter, Laminae medullares, aus, die sich, naeh allen Seiten sekundäre 
und tertiäre Blättchen bildend, verzweigen und von grauer Rindensubstanz, die sich an den Furchen 
tief in das Kleinhirn einsenkt, umgeben werden; hierdurch wird auf einem Mediansehnittc 
durch den Kleinhirnwurm eine baumartige Zeichnung, Arbor medullaris cerehelIi (vitae ~.), 
Lebensbaum (Fig.938), sichtbar. Man unterscheidet einige Hauptblätter und zahlreiche Neben
blätter. Die Faserzüge, die benaellbarte Blätter miteinander verbinden, werden Laminae arcuatae 
genannt. Auf dem Medianschnitt durch den Wurm (Fig. 938 u. 939) siebt man, dass sein Mark· 
körper 2 Hauptstiimme entsendet, von denen der eine nasodorsal (T11tnC1tS nasalis), der andere 
kaudodorsal (T1"ttnC1tS caudalis) gerichtet ist. Diese teilen sich in je einen Ramus na,oventralis 
und nasodorsalis und einen Rarnus caudoventralis und caudodorsalis; diese ~\ste geben wieder 
Seitenzweige ab usw. Weiterhin aber sieht man, dass die Furchen der I\leinhirnoherfläche 
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(5. S. 814 ll. Fig. 938) z. T. tief in die Gehirnmasse eindringen und diese in r,appen zerlegen; man 
unterscheidet, wie erwähnt, 2 Ilauptlappen, dun LobllH "a8"lis und cnw!"li", die durch den Sulc. 
prima,.i"" (Fig. D3S ") voneinander geschieden werden. Der Medialteil des r,ob. eaud. und Lob. 
nas. werden auch als Hin ter- und Vorderwurm bezeichnet; in jeden tritt ein Hauptstrang 
des Markkörpers. Der Lob. nasalis zerfällt in 4 Unterlappen (Fig. 939); 1. Lin.111{a, 2,2. Lobus 
cont,.alis, 3. Loulfs aNcende"s und 4. Ollimell; der Lobus caudalis in: 5. Deolive, 6. Tube,' 
veJ"/ilis, 7. l~lj,.mllis, 8. UVlIla und 9. Not/"Ius. Näheres s. S. 813. 

Unter dem Kleinhirn liegen zuniichst das nasale Jlarksegel, das kaudale Marksegel 
und die kaudale Deckhant und unter diesen die längliche 4. Hirnkammer, der Veut,-i
f'ill"s quartus (,.!toml'PllI"pphali("/(s "\-. V.). An ihr unterscheiden wir das Dach, die Seiten
ränder und den Boden. Das Dach wird von den gen. Häutchen und dem Kleinhirnmarkkern 
gebildet. Das nasale Marksegel, Velum rnl'{!lllla,,(' nasale (Fig. U44 27), ist ein diinnes 
Blatt, das sich nasal an den kaudalen Vierhiigeln und lateral an den Bindearmen des 
Kleinhirns anheftet und kandal in das nasale Ende des Kleinhirnwurms direkt über
geht (Fig. 930 1). Es liegt unter dem nasalen Abschnitt des Wurms. Das kaudale 
Marksegel, rl'l)(J!i lIJ1'(I/lll(lJ"(' ('{{/ld((le, geht ohne scharfe Grenze als dünnes Markblatt 
aus der Nasalfläche des kaudalen Wurmendes hervor und verbreitert sich seitlich zu 
2 halbmondförmigen Fliigeln, die sieh der Ventrallläche des Kleinhirns anlegen und 
über die kaudalen Kleinhirnarme hinüberspallnen. 

Der freie nand des Velum medullare caud. ist ein Kunstprodukt der Präparation. In Wirklich
keit setzt sich das gen. 1farksegel kontinuierlich in die ungemein »arte, mit freiem Auge nicht 
sichtbare kallliale Deekb'llIt, das Teff/nen l08sae ,'holllboüleae, fort. Let7.teres liegt 'unter dem 
kaudalen Abschnitt des J{leinhirnwurms und geht mit einer dünnen Leiste am Rande der kaudalen 
Itautengrubenhiilfte in die Brachia eerebelli eaudalia über. 

Figur 939. Medianschnitt durch das Gehirn des Pferdes (halbschematisch). 
I l\!yelencephalon (Medulla oblongata), JI Hinterhirn, YTetencephalon (II I Pans und II 2 Cerebellum), 
III Isthmus, IV Mittelhirn, Ylesenecphalon (IV I Pedunculi ecrebri und IV 2 Corpora quadri
gemina), V Zwischenhirn, Dieneephalon (V I Corpus mamillare, V 2 Massa intermedia thalami und 
V:\ ?:irbel), VI Endhirn, Telencephalon (VI I Pars optioa hypothalami, YI2 lthinencephalon und 
VI3 Pallium). 1 Lingula, 2, 2 Lobus eentralis, 3 Lob. aseendens, 4 Culmen, 5 Deelive, 6 Tuber 
vermis, 7 Pyramis, 8 Uvula, 9 Nodulus, 10, 10, 10 Sulc. callosomarginalis, 12 Sule. entogenualis, 
13 Sule. rostralis s. eetogenualis, 14 Sulc. medilateralis und eetosplenialis, 15 Sule. entosplenialis, 
16 Hypophyse, 17 Corpus callosurn, 18 Commissura nasalis, 19 Verlötungsstelle der Hemispbären, 
20 Fornix. a, a', a" vierte Hirnkammer (a Pars eaudalis, a' Pars intermedia, a" Pars nasalis), 
b Aqllaeductus corebri, 0 Pars ventralis, c' Pars dorsalis der 3. Hirnkammer, 11 Septum pellucidum, 
e Pars nasalis der 3. IIirnkarnmer, f Aditus ad infundibulum, f' Rccessus opticus, f" ltec. in
fllnrlihuli, f'" Rec. suprapinealis, g lnfundibulum, h Pars caudalis der 3. Hirnkammer odor Aditus 

ad aquaeducturn, i Commissura eaudalis. Bw Balkenwindung. 

49 • 
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Zwischen Ineinhirn und kaudale Deckhaut schiebt sich die Tela cho1-ioidea ein, die sich 
mit ihr verbindet und das IIohlraumsystem des Gehirns hier abschliesst (Fig. 972 H). Die Tela 
ist mit Gefässgeflechten versehen und bildet hier einen seitlich von allssen sichtbaren, die Apertura 
lateralis (s. S. 773) bedeckenden Plex-us chonoideus ventriculi 1"hombencephali (}'ig. 935 11). 

Spaltet man den Wurm und die häutige Decke der 4. Hirnkammer median und 
legt die beiden Hälften des Kleinhirns seitlich zurück, so sieht man an der dorsalen 
Fläche der Medulla oblongata eine Längsgrube, die Rautengrube, Fossa 1"}wmboidea: 

als Boden der 4. Hirnkammer. 
Die Hautengrube besitzt 3 seichte Längslurchen : in der Mitte den Sulcusmedimws. 

Seitlich von ihm belindet sich der Suk limitans (Fig.941 6), der sich gegen den Ansatz des 
kaudalen Marksegels in einer flachen Verbreiterung, der Fovea nasalis, verliert. Jede Hälfte des 
Bodens der Rautengrube wird dadurch in 2 Längsstreifen zerlegt, von denen der mediale bis 
zur Mitte, der laterale bis an den Hand reicht. Vom lateralen Streifen sind das nasale und 
kaudale Drittel glatt und ohne besondere Merkmale; das mittlere Drittel ist durch eine axial 
gestellte, 5 em lange Erhabenheit, die Area acustica (Fig.941 5), erhöht. Diese legt sich mit 

Figur 940. 

Figur 940. ]{ I einhirn des 
Pferdes; Horizontalschnitt 
in der Ebene der grössten 

Breite des Markkcrnes 
(Dexl er). 

1 nasaler Teil des Wurmes, 
2 kaudaler Teil des Wurmes, 
3 Aussenkontur d. Rleinhirn
Brückenarmes, 4 Markkern d. 
rechtenKleinhirnhemisphäre, 

5 ]Oeinhirnrinde. 

Figur 941. S eh e m a 
der Hautengrube des 

Pferdes (Dexler). 
I Velum mcdullare nasale, 
11 Colliculus caudalis corp. 
quadrig., 111 Brachium nasale 
eerebelli, IV Schnittfläche 
dureb die }(Jeinbirnsehenkel. 
1 Fovca nasalis, 2 Genu nervi 
facialis, 3 Eminenti" teres, 
4 Stelle, an der das Mittel
stück des N. facialis aus dem 

15 

12 

11 

10 

Figur 941. 

Boden der Hautengrube hervorsteigt, 5 Area acustiea, 6 Sulc. lirnitans, 7 Area hypoglossi und 
Area vagoglossopharyngei, 8 Ala cinerea, 9 Obex, 10 Fiss. mediana dors. medullae oblong., 11 
I{erngebiet d. Fase. gracilis, 12 Calamus scriptorius, 13 Taenia ventriculi quarti, 14 Columna 

teres, 15 Tubereulum aeusticum. 

einer schmalen Verlängerung lateral über das Corp. restiforme CFig. 944 31) hinweg, nachdem sie 
zuvor eine etwa hanfkorngrosse, flache Anschwellung, das Tube1"culum acusticwn (Fig. 941 15), 
aufgenommen hat. Der mediale Streifen enthält kaudal eine nur bei seitlicher Betraehtun~ 
umgrenzbare Emporwölbung von 1,5 cm Länge; sie umfasst das Kerngebiet des 9., 10. und 12. Ge
hirnnerven (A1"ea hypoglossi und Area vagoglossopha1"yngei [Fig. 941 7J). Seitlich von ihr, dieht am 
Medialabhang des Corp. restiforme, liegt die Ala cine1"ea (Fig.941 8). Nasal setzt sich die Area 
hypoglossi in die Columna teres lort (Fig. 941 14), die bis in die Höhe des Tuberc. aeust. reicbt. Dann 
fällt die Columna teres, sich mit der gegenseitigen zu einer seichten, kahnförmigen Grube vereinigend, 
ziemlich steil gegen die :Mitte ab und steigt nasal nach dem Aquaeduetus cerebri auf. An dicsem 
Teile ist sie stärker gewölbt (Eminentia teres) (Fig. 941 3) und lässt daher im Verein mit der gegen
überliegenden das nasale Ende des Sule. rnedianus etwas tieler erscheinen. Der kaudalste Teil des 
Hautengrubenbodens wird auch als Calamus scriptorius (Fig. 941 12) bezeichnet, weil er eine an eine 
Schreibfederspitze erinnernde ZeichnuDg erkennen lässt. Näh eres über di e Ra u tengru b es. S.808. 

Die seitliche Begrenzung der 4. Hirnkammer wird in ihrer nasalen Hälfte 
von den Binde- und Brückenarmen des Kleinhirns gebildet. Im kaudalen Abschnitt 
wird sie von 2 die Seitenränder des verlängerten Markes darstellenden Marksträngen 
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abgeschlossen, die aus dem Rückenmark entspringen, nasal divergieren und in das 
Corp. medullare des Kleinhirns eintreten. Das sind die Nachhirnarme des Klein
hirns, Corpomrestiformia (Brachia cerebelli caudalia N. V.) (Fig. 944 31). 

über die feineren Verhältnisse der Corpora restiformia s. S. 808. 

Ungefähr in der Mi tte der Länge der Rautengrube findet deren seitlicher Ab
schluss durch die Brückenarme des Kleinhirns, Brachia pontis (B/"Clchia cerebelli 
lateralia N. V.) (Fig. 94428), statt. Diese liegen lateral vom Ende der vorigen und vom An
fang der folgenden Kleinhirnarme nnd stellen die dorsal aufgebogenen seitlichen Enden 
der Brücke dar, die in das Kleinhirn eintreten. Die den Begrenzungsrand der nasalen 
Rautengrubenpartie bildenden Bindearme des Kleinhirns, Bmchia conjllllctim (Bmchia 
cerebelli nasalia N. V.) (Fig. H41 UI u. fJ44 11), gehen vom Kleinhirn, dorsal anf den 
Seitenteilen der Brücke liegend, zn den Vierhügeln und treten ventral von diesen in 
den Grosshirnstamm. 

Die 4. Hirnkammer zerfällt, entsprechend den 3 Abschnitten des Fetalhirnes (Isthmus, 
Met· und Myelencephalon), in die Pars nasalis, intermedia und candalis. Die erstere (Fig. 939 a") 
liegt zwischen den Bindearmen des Kleinhirns und ist vom nasalen Marksegel bedeckt. Die breite 
Pars intermedia (]<,ig. 939 a') wird seitlich von den Brückenarmen und dem Anfang der kaudalen 
Kleinhirnarme begrenzt und ist nur vom Kleinhirn bedeckt. Seitlich bildet sie hier am Tuberc. 
acust. eine Ausbuchtung, den RecesslIslatemlis, an dessen seitlichem Pol jedcrseits die Ver
hindungsöffnung des Lumens der 4. Hirnkammer mit dem Subarachnoidealraum, 
die Apertllra lnteralis, liegt. [n der Mitte führt am Dach ein Spalt zwischen den beiden Enden 
des Wurms des Kleinhirns in die eine dorsale Ausbuchtung in der zentralen Markmasse des Kleinhirns 
darstellende Dach k am m er (das Zelt) (Fig. 939 a'), deren dorsale Kante Gie bel k an te, Fastigium, 
llCisst. Die Pars ca1ulalis (Fig. 939 a) liegt zwischen den kaudalen Kleinhirnarmen und ist vom 
kaudalen Marksegel und der kaudalen Deckhaut bedeckt. Letztere bildet median eine sackartige 
Ausstülpung, die den RecesslIs d01"socaudalis ventr. IV beherbergt und die heim Menschen und 
Hunde durchlöchert ist: Apertllra caudalis ventr. IV. Bei den übrigen Haussäugern fehlt diese 
Kommunikation mit dem Subarachnoidealraum, so dass bei ihnen die Apertura lateralis die einzige 
Kommunikation der Hirnkammern mit dem Subarachnoidealraum darstell t. Die 4. Hirnkammer 
setzt den 7:entralkanal des IWckenmarks nasal fort und gcht in den Aquaeductus cerebri über. 

Die Brücke besteht hauptsächlich aus quer verlaufenden, markhaItigen Nerven
fasern und vielen Ganglienzellhaufen (den Brückenkernen) (s. S. 812); die Medulla 
oblongata, die sich aus weisser und grauer Substanz aufbaut und viele Nervenkerne 
enthält, hat einen komplizierten Bau (s. S.808). Ober die Adergeflechte des Rauten
hirns s. S. 772 u. Fig. n35 11. 

C. Das Grosshirn, Cerebrum. 

Nachdem man das Rautenhirn kennen gelernt hat, schneidet man mit einem 
Messer direkt dorsal vom Balken und parallel mit dessen Oberfläche den dorsalen Teil 
einer Hemisphäre ab. An dem abgeschnittenen Stück der Hemisphäre sieht man, dass 
sie im Innern aus weisser Substanz, dem eiförmig erscheinenden Markkiirper, Corpus 
medulla;-e, und aussen aus grauer Substanz, der grauen Rinde, Suustantia g'/"isea 
corticalis, besteht, und dass die letztere sich vielfach in Form von Falten in die weisse 
Substanz einsenkt. Durch das Abschneiden des dorsalen Teiles einer Hemisphäre wird 
die mediale Fläche der anderen Hemisphäre sichtbar, die auch mit Windungen (GYJ"i) 
und Furchen (Sulci) versehen ist. Weiterhin sieht man, dass die Hemisphären durch 
eine weisse, horizontale Markplatte, den Balken, das Corpus callosum (Fig. 93fJ 17 und 
U42 Ce), verbunden werden. Dieser reicht aber nicht bis zum kaudalen und nasalen 
Ende der Hemisphären, so dass diese hier, namentlich nasal, ganz voneinander ge
schieden sind; kaudal vom Balken sind sie an einer kleineren Stelle (Fig. ()39 19 u. U45 V) 
miteinander verwachsen. Trägt man nun auch den dorsalen Teil der 2. Hemisphäre ab, 
dann übersieht man den Balken und seinen Cbergang in die Hemisphären. 

Am Balken, COJ]JIfS I"aliosuln (Fig. D3D 17 u. \142 Ce), unterscheidet man den mittleren 
Teil, den Stamm, l'i"1lJ1CUS (·Olp. eall. (Fig. fJ42 Ce), lind die beiden Endstücke. Das 
nasale Endstück biegt im scharfen Bogen ventral um und bildet das ßalkenknie, Genu 
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COlporls eallosi (Fig. 93B), das sich an seinem der Gehirnbasis zugekehrten Ende zum 
llalkenschnabel, Rostrum (Pars lIasovelltralis N. Y.) GO'Ip. callosi, verdünnt. Am kaudalen 
Ende verdickt sich der Balken zu einem kaudal abgerundeten Wulst, dem ßalkenwulst, 
Spleniu/ll cOl]Joris callosi (Fig. 942 Gcc). Dieser setzt sich makroskopisch in den Fornix 
(Fig. 93!l 20) fort; heide liegen auf der zum Hemisphäreuhirn gehörenden Balkenwindung 
(Fig. 939 Bw), die auf der häutigen Decke des Zwischenhirns liegt. Seitlich strahlt 
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Figur 942. Dor
salansicht des 
Pferdegehirn s 
nachEröffnung 
der Seitenven
tri k e 1, etwas aus
einandergezogen ; 

verkleinert 
(Dexler). 

B Bulbus olfacto
rius, Ce seitlich ab
geschnittener Bal
ken, bei X etwas 
nach rechts ver
schoben, Cp Ein
gang in das Cornu 
ventrale d. Seiten
ventrikels, Fi Firn-

I' bria cornus A m
monis, an die sich 
der Plexus cho
rioid. ventricuJ i 
lateralis P anhef
tet, CA dorsales 
Ende des Ammons
horns, Gce Sple
nium corp. callosi, 
ReRecessus supra
pinealis und Sinus 
rectus, zusammen
gefal tet, Z Corp. 
pineale, Xc Nuc\. 
eauda t. , C fron
tale, Cl okzipitale 
Partie des Mark
körpers des Pal
lium, Fs Piss. me
diana, K Vermis 
cerebelli, H Hemi
sphäre des mein
hirns, Sp Sule. pa
ramedianus cere
belli, W N. acces
sorius, 0 Medulla 

oblongata. 

das Corpus callosum in das Corpus medullare der Hemisphären als llalkenstrahlung, 
Radiatio CO'Illoris callosi (Fig. 93H zwischen 17 und 15), aus. Die dorsale Fläche des 
Balkens ist nur median in einem schmalen Streifen frei; auf seinen Seitenteilen liegt 
der mediale Teil der Hemisphären. 

An der ventralen Fläche des Balkens befestigt sich in einer Längslinie median 
die halbdurchsichtige Scheidewand (Fig.93!l d, 943 Sp) der beiden Seitenkammern: 
im übrigen ist sie frei und bildet den medialen Teil der Decke der Seitenkammern. 
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Beim Abtragen der dorsalen Partie der Hemisphären gelangt man oft schon in 
einen Hohlraum. Ist dies nicht der Fall, dann schneidet man nach dem Studium des 
Balkens jederseits vorsichtig in die weisse Gehirnmasse ein; man gelangt dann in je 
einen Hohlraum, die Seitenkammern, Yentric1l1i laterales, des Gehirns. ~Iit dem Messer
stiel hebt man die die Decke des Hohlraums bildende weisse Substanz möglichst ab 
und legt den B 0 den der Seitenkammern frei, an dem man jederseits 2 gewölbte, 
durch eine schräge Furche voneinander getrennte Erhöhungen, den Nt/deus cetudatus 
und das dorsale Ende des Ammonshornes mit der Fimbria, sieht (Fig. 942 Ne, CA u. Fi). 
Man verletzt zunächst den Balken nicht. Hebt man nnn den Balken von bei den Seiten 
etwas in die Höhe, dann sieht man, dass von seiner ventralen Fläche median eine 
diinnc, 8agittale Platte, die halbdurchsichtige Scheidewand, das Septum pellucidmn 
IFig. !lau d u. 10IHj n), abgeht, das ventral auf einer zweiten medianen Markplatte, dem 
Gewölbe, ruht, also zwischen diesem und dem Balken ausgespannt ist. 

Das Septum pelluciduJ/1 besteht aus 2 Markblättchen, die bei den Haustieren un
trennbar verbunden sind und nicht wie beim Menschen den Yentricllills septi pellllcidi 
zwischen sich einschliessen. 

Man schneidet nun den Balken in der Mitte qner durch, schlägt die beiden 
Hällten möglichst weit zurück und hat damit das Gewölbe in seiner mittleren Partie 
freigelegt. 

Das Gewölbe, der Fonlix (Fig. (J45 Fo), ist eine ventral vom Balken gelegene, 
gebogene Markplatte. Sein mittlerer Teil heisst I(örper, Oorpus fonlicis. Nasal 
spaltet er sich in die bei den drehrunden, zwischen den medialen Abschnitten der Nuclei 
caudati liegenden Siiulen des Gewölbes, OolulJlJlae fOl"llicis (Fig. 945 C). Diese um
ziehen in einem nasal konvexen Bogen das Zwischenkammerloch, treten in die Tiefe 
und wenden sich basal und kaudal zum Corpus mamillare. Man übersieht sie gut, 
wenn man das Gewölbe <[ner durchschneidet und den nasalen Teil nasal zurück
klappt. Man sieht dann durch den Spalt zwischen den beiden Säulen hindurch einen 
weissen, nasal den Columnae fornicis anliegenden Querfaserzug, der von einer Hemisphäre 
zur andern zieht, die OOllllllissllm '/1llsalis des Gehirns. Von dem kaudalen Teile des 
Gewölbes, das mit dem Spleninm corporis callosi zusammenfliesst, spalten sich zwei 
stark divergierende Markbänder, Grum fornicis (Fig. D45 Fs) (die Gewölbeschenkel), 
ab, die jederseits in Form einer dünnen, Alveus (Muldenbl a tt) genannten Markplatte 
den Hippocampus liberziehen, wodurch der kaudale Teil des Gewölbes zur Gornrnissnra 

ltippol'(lmpi wird; der Alveus yerdickt sich am nasolateralen Rande des Ammonshornes 
zur Filll/m·(( (Saum) (Fig. 942 Fi u. S. ,,6). 

Die nasodorsale Fläche des Gewiilbes ist den Seitenkammern, die ventrale der 3. Hirn
kammer, dem Für. interventriculare und den durch die Tela chorioidea vom Gewölbe getrennten 
Sebhügeln zugekehrt. Die Seitenränder ragen in die Seitenkammern des Grosshirns; an sie be
festigen sich die Plexus chorioidei yentric. latcral. (Fig. 942 P u. 94a PI) und die Tela chorioidea. 
Cbersichtlichcr kann man das Gewölbe von untcn sichtbar machen, indem man am gehärteten 
liehirn das Zwischenhirn kaudal von dem Tractus opticus herausschneidet (Fig.945). 

Die Seitenkammern, VCllü"iculi latemles prosellcephali (Fig. 942 u. 943), liegen 
seitlich vom Septum pellucidum in den Hemisphären. Ihr Dach, Tegmelltum ventriculi 
latem/is, die laterale Seitenwand und die Endabschlüsse der Kammern werden 
vom Corpus medullare der Hemisphären und das Dach auch vom Balken und der 
Balkenstrahlung gehildet. ])ie me dia le Sei t en wand bilden das Septum pellucidum 
(Fig. 939 d n. 943 Spl und der Fornix (Fig. 939 20). Am Boden jeder Seitenkammer 
bemerkt man 2 wulstartige Erhöhungen, die durch eine schräge Furche geschieden sind. 
Der kaudale Wnlst ist das dorsale Ende des Hippocampus, Ammonshornes (Fig.943 d), 
und der nasale der NIIC/fIiS c((udatus, Schwanzkern (Fig. fl42 Ne u. 943 Ne). In der 
beidc Wülste scheidenden Furche bemerkt man am Rande des Ammonshornes ein weisses 
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Band, den Saum, die Fimbria cornus Ammonis (Fig. 942 Fi u. S. 775); unter und 
neben ihm liegt eine ziemlich tiefe, den Nucleus caudatus vom Sehhügel scheidende 
Furche, der Sulcu:J striae corneae (Fig. 944 4), au deren Grunde ein weisseI' Markstreifen, 
der Grenz- oder Hornstreifen, die Stria terminalis s. cornea, eingebettet ist. Die 
Furche ist ausgefüllt vom Seitenrand des Gewölbes und dem daran befestigten, rötlichen 
seitlichen Adergeflecht, Plexus cllOrioideus ventriclIli lateralis (Fig. H42 P). 

a) Der Hippocampus, Cornu AmnlOnis, Ammonshorn (Fig.942 CA u. 943 d, v), 
liegt als ein sichelförmig gekrümmter und einen nasal ofl'enen Bogen bildender Wulst 

Ne 

Os d 

11 

Figur- 943. Boden der Seitenventrikel des 
Plerdegehirnes, 2: 3 (Dexlcr). 

d dorsales Ende des Ammonshorns, E Epiphysen
schlauch, Gs Marklager d.link. Hemisphäre, Ks Schnitt
fläche d. Kleinhirnarme, Xc Kuc!. caudatus, PI Plexus 
lateralis, Sp Septum pellucidum, v ventrales Ende d. 
rechten Ammonsbornes, V4 Boden d. 4. Ventrikels. 

am Boden jeder Seitenkammer und 
auf den Sehhügeln, die er dorsal, 
kaudal und lateral umkreist. 

An seinem nasolateralen Rande be
findet sich der oben erwähnte Saum, die 
Fimbria cornus Ammonis (Fig. 1005 9), 
die in eine Schicht weis seI' Substanz, 
dasMuldenblatt, den Alveus (S.775), 
übergeht, der die ganze Oberfläche des 
Hippocampns überzieht (Fig. 942 Fi u. 
1005 R,19). 

Sein dorsales Ende befindet sich me
dial vom K uc1cus caudatus und der Firn
bria nahe der Medianebene (Fig. 943 d). 
Von hier geht der Wulst kaudolateral, 
krümmt sich dann knielörmig yentral und 
ventronasal, tritt in den Hohlraum des 
Lobus pil'iformis und reicht bis zu dessen 
nasalem Bnde, so dass die beiden Enden 
in oiner Frontalebene iibereinander liegen. 
Ein hier durch das Gehirn gelegter Quer
schnitt tri 1ft also den Ilippocampus zwei
mal, am dorsalen und am etwas verdickten 
ventralen linde (Fig. 1004 CAi u. CAz). 
Zwischen dem dorsalen Anlangsabschnitt 
der beiden Ammonshörner breitet sich 
median eine Platte weisseI' Substanz, die 
eommissnra llipllOcamlli, Psalterium (s. 
S. 775), aus, die dem Fornix augehört, kaudo
dorsal in den Balkenwulst übergeht und 
über der 3. Hirnkammer, von ibr durch die 
Tela chorioidea getrennt, liegt. 

b) Die nasal am Boden der Seiten
kammer liegende Erhöhung stellt den 
medialen Abschnitt des K 0 P fes des 
Schwanzkernes, das Caput lilie/ei 

caudati (Fig. 942 Ne, 943 Nc u. 94.J. 2), dar; kaudal läuft sie in den Schwanz, die 
Cauda lIuelei caudati (Fig. 1007 19), aus. 

Die Nuc!. eaudati liegen als keulenförmige Gebilde nasal und lateral von den VOll den 
Seitenkammern aus nie h t wahrnehmbaren Sehhügeln (Fig.944 3); sie sind VOll diesen durch 
ein weis ses Blättchen, die Lamina semicircula,is, geschieden, die bis zur Oberfläche heranreicht 
und bier als St,-ia te"lIlinalis s. C01',wa, Grenzstreil' (s. oben), bezeichnet wird. Sie tritt ober
flächlich nicht hervor wie beim lIensehen, sondern ist im Boden des Suleus striae corneae ein
gelassen. Die mediale Fläche des Kopfes ist dem Septum pellueidum und den Columnae lornicis 
zugekehrt und liegt frei in den Seitenkammern. Ventral liegt der Kopl des Nuc!. caudatus der 
Hinde des Trigonulll olfactorium an. 

Als S tre i fen h iigel, Corplls ,triofnm, lasst man den Nuc/. cawlatus(Sehwanzkern), den ventro
lateral von ihm liegenden Nucleltslentifm'mis (Linsenkern) (Fig.1006 a, b u.IOOS Ne, NI) und die diese 
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verbindende und letzteren umkapselndc Markmasse (Caplfftla interna und externa (Fig.l006 d,e) zu
sammen. Da der mediale Teil des Nuc!. caudatus von den Seiten ventrikeln aus sichtbar ist, während 
der Nue!. lentiformis in der Hirnrnasse verborgen liegt, spricht man auch von einem extra- und 
intraventrikuliiren Teile der Streifenhügel. Genetisch sind beide nicht voneinander zu trennen. 

c) Die seitlichen Atlergellechte, Plexu", cho1'ioulei laterales (Fig. 942 P, 943 PI), sind 
2 längliche, platte, gelblichrote, in der Furche zwischen dem Nucleus caudatus einer- und dem 
Hippocampus und den Sehhügeln an
derseits gelegene, am freien l~ande der 
Fimbria befestigte Stränge, die im 
Cornu ventrale schmal anfangen, am 
Saum, den Grenzstreifen fast gan7- ver
deckend und breiter werdend, nach dem 
For. interven triculare (s. S. 780) geben 
und sich hier, kaudal vom Gewölbe, mit 
dem der anderen Seite zum mittleren 
Adergeflechte, dem Plexus chorioi
dells ventneuli tertH, vereinigen. Dieser 
liegt im Dach der 3. IIirnkammer (8. 783) 
und endet am Bpiphysenschlauch, dessen 
längsverlaufende Chorioidealkämme hi
stologisch den Plexus gleich sind es. Lite
raturverzeichnis Nr. 351, 409]. 

Die Zerebrospinal flüssigkeit 
enthaltenden Seitenkammern (Fig. 
U-!2, UJ3 u. 946) zerfallen in die 
neben dem Gewölbe gelegene Pars 
centralis (Fig. OelB 3) und die Conwa, 
Hörner. Die erstere kommuniziert 
durch das For. interventriculat'e (s. 

S. 780) mit der zwischen den Co
IUlIlnae [omicis und den Sehhügeln 
gelegenen Pars nasalis der 3. Hirn
kammer und dadurch mit derSeiten
kammer der anderen Seite. Nasal 
setzt sie sich als Spalt IFig.946 " 
1008 V 2) fort und führt na so ventral 
in den Hohlraum des Riechkolbens 
I Fig. fJJB 1). Diesel' Spalt, der zwi
schen Nncl. caudatus und der übrigen 
Ventrikelbegrenzung liegt, heisst 
Conm nasale I Fig. 9-W 2\ Kalldo
lateral hat die Pars centralis eben
falls eine spal tföl'mige Verlängerung 
zwischen Hippocampus und iibriger 
Ventrikelwand, das Ventl'alhorn, 
COrmt ventmle (Fig. D42 Cp, 046 13, 

1008 V' 2); es bildet den Hohlranm 
des Lobus pil'iformis. 

Beim Menschen und den 
höheren Affen geht vom Seitenven
trikel noch das Kaudalhorn, Cormt 
candale (po8ierius) , in das Ohipital
hirn. 1-:s fehlt allen Haussäugern. Beim 
Hunde wird die Pars centralis beim 
übergang in das Ventral horn sehr ge-
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Figur 944. Hirnstarnm ries Pferdes. Dorsalansicht 
(Dexler) 1: 1. 

1 Schnittfläche im Endhirnmark, 2 Nucl. caudat., 3 
Tubere. thalami nas., 4 Sulc. striae corneae, 5 Zwischen
hirnventrikel, 6 Tubere. thalami later., 7 Corp. pineale, 8 
nasalerVierhiigel, 9 Ganglion semilunare, 10 N. trochlearis, 
11 Brach. nas. cerebelli, 12 N. facialis, 13 N. vestibu!., 
14 N. eochlearis, 15 N. glosso·pharyng., 16 N. vagus, 17 
N. accessor., 18 Sule. paramed. dors., 19 nadix spin. 
nervi trigem., 20 Stria medul!., 21 Uanglion habenulae, 
22 Corp. genie. later.. 23 Corp. gen. med., 24 Brach. 
quadrigemin. oaud., 25 Dorsalrand d. Hirnschenkelfusses, 
26 kaudaler Vierhügel, 27 Velum med. nas., 28 Brach. 
laterale cereuelli, 29 Schnittfläche d. JOeinhirnschenkel, 
30 '['ubercul. aClIstic., 31 Brach. caudale cerebelli, ;)2 
kaudal. Region d. Halltengl'llbe, 33 Fibrae arcuatae 
externac, H4 nas. Ende d. Fascicu1. gracil., 35 Tllbercu 1. 

Jtolandi, 36 Fascicul. cuneatus. 
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räumig, ohne aber einen Reeessus zu bilden. Vom For. interventricularc angefangen, sind der 
Seitenventrikel und sein Ventralhorn durch einen schmalen Streifen einer sehr zarten 
Deckhaut geschlossen, die ihren Ansatz medial am Rande des Forllix und weiter kaudal an 
der Fimbria findet. Es verschmälert sich nämlich die Fornixkante plötzlich zu einem einschieh
tigen, der Tela chorioidea angelegten Epithelblatt (Lamina epithelialis), das sich an der gegen
überliegenden Zwischenhirnwand am Sulc. striae corneae ansetzt; daher sieht nur die naso
laterale Fimbriafläche in den Ventrikelraum (Fi".1005 10 u. 1007 zwischen 19 u. 21). 

Dieser membranüse Abscbluss liegt dem Tractus opticus g~genüber und erreicbt ~ein ventr?-les 
Ende 1 cm dorsal von der Spitze des Lob. piriformis. Dorsonasal verscbmälert er sICh und zICh t 
in einer Breite von 4 mm bis zum For. interventriculare. Diese Spalte, durch die sieb die Plexus 
laterales in den Ventrikelraum drängen, ist die Fi88. chorioidea (Fig.945 bei Sp). 

Um die Seitenkammern und ihre Gebilde möglichst überblicken zu können, nimm t 
man mit dem Messerstiel aur einer Seite die kaudoventrale Partie der Hemisphären dem 

11 

Figur 945. Ventralansicht des Pferdehirns nach Weg-
nahme des Hirnstammes CD exl er). 

Bw Balkenwulst, C Columna fornicis, Ch Chiasma opticum, 
FI Sulcus lobi piriformis, Fo Fornixkörper, Ps Crus fornicis, 
Prh. Frh Suleus rhinalis, Re Hohlraum zwischen beiden Hemi
sphären, in dem der Epiphysenschlaueh liegt, S, S Schnitt
flächen im Zwischenhirn, Sp Plexllsspaltc zwischen Fornixrand 
und Nucleus caudatus, U Dnclls, V Verlötungsstelle an der 

kaudomedialen Hemisphärenfläche. 

Hippocampns entlang weg, 
wobei man diesen unverletzt 
l~sst und freilegt. Ebenso 
geht man vorn am Kopfe 
der Streifenhügel mit dem 
Messerstiel in die Tiefe bis 
zur basalen Fläche und trennt 
die betreffenden Hcmisphä
renteile ab, so dass das Capu t 
nuclei caudati frei liegt. Diese 
Präparation nimmt man zu
nächst nUf auf einer Sei te 
vor, damit auf der anderen 
Seite die Kammer bis auf die 
Öffnung in ihrem Dach un
verletzt bleibt. N ach dem 
Studium der Seitenkammern 
und der Kommissurenteile 
schlägt man den hinteren 
Teil der Hemisphären mit den 
Ammonshörnern und dem 
Fornix nach vorn und seit
lich zurück und trägt sie vor
sichtig ab. Dabei kann lllall 
die Commissura hippocampi 
median spalten. Nunmehr 
kommen die von einem Ge
fässblatt, dem Velum triangu
lare, bedeckten Sehhügel zum 
Vorschein. Beim Abheben der 
Hemisphären kann man die 
kaudoventrale Fläche (die 
Mittel- und Kleinhirnfläche) 
des Hirnmantels, das For. in
terventriculare, die Columnae 
fornicis, die Commissura na-
salis und den Aditus ad in

fundibulum übersehen. Geschieht das Abtragen der betreffenden Teile ganz vorsichtig. 
dann stösst man zunächst auf eine zarte, gefässreiche Haut, Tela chorioidea. Sie bildet 
mit Einschluss der ihr ventral anliegenden Lamina epithelialis (s. S. 781) das dünne 
Dach der 3. Hirnkammer. Erst nach dem Abziehen dieser Haut hat man die Ober
fläche der Sehhügel vor sich; man nimmt dann auch median eine schmale Spalte 
wahr, den eröffneten Dorsalabschnitt des 3. Ventrikels, die Fossa thalami, und gewinnt 
die Ansicht, die Fig. 94,1 darbietet. 

Die Sehhügel, 1'lwlall1i 0Jlti("i (Fig. B,14 3 I, sind 2 
die dorsal auf dem Ende der Grosshirnschenkel und dem 

rundliche, hellgraue Massen. 
Markkügelchen ruhen. 
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Von den kaudal von ihnen gelegenen Vierhiigeln sind sie oberflächlich durch den Snlcus 
11'II1181"e1'8118 commis8//rae caltdalis getrennt; nasal liegen sie mit ihrer medialen Partie frei hinter 
den Col umnae fornicis, von denen sie der nasale Abschnitt der 3. Hirnkammer scheidet; mit ihrer 
lateralen Partie stossen sie an die \ucloi caudati, von denen sie oberl"lächlieh durch den Sulcus 
striae corneae getrennt sind. Ober ihrer freien dorsolateralen Fläche liegen die Tela chorioidea 
mit dem Plexus chorioideus, der Fornix, der Hippocampus und die Fimbria. Sie sind also von 
den Seitenkammern aus nicht sichtbar. 

Die d 0 rsa I e 1"1 äch e der Sehhügel ist lateral am höchsten und dacht sich 
medianwärts ab; sie zeigt an ihrem Ilasomedialen Winkel eine flache Erhöhung, das 
'l'uberculum nasale, den nasalen Hiicker (Fig. !.l·H 3), und gegen deli kaudolateralen 
\\"inkcl einc ebenfalls Hache, undentliche Erhebung, das Corpus geniculatum late
rale (Fig. H4.1, 22); zw ischen lJeide schiebt sich als 3. , meist nur schwach angedeutete 
Erhehung ein Tuberculum laterale (Fig. D44 ß) ein. Median zwischen beiden Seh
hiigeln findet sich ein Längsspalt (Fig. 044 ö), die Pars dursalis der 3. Hirnkammer, 
Fossa thalami.: seitlich davon, also am übergang der dorsalen in dic mediale Fläche 
der Thalami, sieht man je ein schmales, weisses Längsband, die Stritt medullaris, den 
lUarkstreif der Sehhügel (Fig. B4.4 20) . Die bei den Striae medullares enthalten an 
ihrem kaudalen Ende je das kleine, beim Pferde etwa hanfkorngrosse Ganglioll 

!I(({iP,mt!ae (Fig. !.l44 21), und setzen sich von diesem aus in 2 weisse, kurze, dünne 
i:itränge, die Zirbclstiele, Hauenu/ae, furt, die zu der mediau zwischen den Vier- und 
Sehhügeln auf dem nasalen Teile der ersteren und im Dach der 3. lIirnkalllrner sitzenden 
Zirbel, C01]J1!S pineale (Fig. n42 Z, !J447, 947 C u. !.l88 l~", ziehen und untereinander 
durch einen sehr diinnen Strang, die Commissu·j"(( //(/ucllu!arU1n, verbunden sind. Unler 

Figur 946. Metallausgus s d e r Gehirn höhl en des Pferde s (Dexl e r). 
\ Kern des Hohlraums im Bulbus olfactorills, der durch den Verbindungskanal 9 mit dem Seiten
ventrikel im Zusammenhang stebt. An dem Ausguss des letzteren bemerkt man einen nasalen 
abgerundeten Teil, das Cornu nasal e 2, einen dorsalen breiten Teil, die Pars centralis 3, einen 
flachen, bogig nach abwärts gekrümmten Teil, das Cornu ventrale 13, unu an der Innenseite eine 
Längsgrube, in der der Plexus ehorioid. lateralis liegt. Bei \0 steht der linke Seitenventrikel 
durch das For. interventriculare mit dem 3. Ventrikel R in Verbindung. Am dorsokaudalen 
Quadranten des Ausgussringes vom 3. Ventrikel unterscheiden wir einen langen, bogig nach 
aufwärts gerichteten Fortsatz, den ltecessus suprapinealis 4 und unmittelbar darunter einen 
kurzen kegelförmigen Fortsah, den Reeessus infrapineali s S. Am ventronasalen Quadran ten 
sehen wir am Infundibularteil 2 besondel·e Erweiterungen: 11 Itecessus opticus und 12 Hecessus 
hypophyseos ventric. tert. Der übergang des ltingraums in die Wasserleitung des Gehirns ä 
ist durch den Ventralhornausguss verdeckt . Dieser Kanal geht über in den 4. Ventrikel, 
an dessen Ausguss wir beobaeht.en: den Abdruck des Sul e. med. der Rautengrube 14, einen 
kaudal en blinden Endteil derselben in 7 mit dem darunter liegenden Eingang in den 7:entral
kanal I;; und 2 seitliche Arme (j (der rechte ist nicht sichtbar), dic in die subarachuoidealen 

Lymphzisternen führen. 
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der Zirbel sieht man nach der Eröffnuug der Fossa thalami in der kaudalen Wand des 
3. Ventrikels einen kleinen Blindsack, den Recessus illfrapincalis velltt'iculi tertii, der 
ventral von einem runden, weissen Querstrang, der Comrnissura caudalis (Fig. 93U i), 
abgegrenzt wird. Unmittelbar ventral von dieser Kommissur liegt der Eingang in die 
Wasserleitung des Gehirns, der AditU8 ad aquaeducturn cerebri (Fig. U3D h). 

Die Zirbel, Corpus pineale, ist beim Menschen eiförmig, beim Rinde und Schweine 
zapfenförmig, bei Pferd, Schaf und ~iege birnenförmig, bei den J(arnivoren lanzettförmig. 
Die grösste Zirbel besitzt das Rin d (1,2-~ cm lang, 0,5-1,0 cm dick), die kleinste die Katze. 
Sie ist derb, braumot (Pferd, Wiederkäuer) bis grauweiss (Schwein, Fleischfresser) 
und weist häufig braune Pigmentationcn, seltener Furchungen und leistenartige Unebenheiten auf 
[Literaturverzeichnis : 288 u. 635]. 

Beim Menschen ragt gegen den kaudalen Rand der Sehhiigel hin ein massiger 
Höcker, das Pulvinar, Polster, über den kaudalen Abhang des Thalamus hervor, das 
bei den Tieren so klein ist, dass es aussen nicht hervortritt. An seiner Stelle treffen 
wir den bei den Tieren grösseren lateralen Klliehöcker, das Corpus geniclIllltl/ill 
laterale (Fig. 944 22 u. 947 gl), das sich medial bis zu den Colliculi nasales der Vier
hügel erstreckt. Aus ihm kommt ventral der weisse Tractus optieus (Fig. 947 To) 
hervor, der sich von hier an der lateralen Seite des Thalamus ventral um den Pedunculus 
cerebri herumschlägt, an die laterale und ventrale Fläche des Pedunculus cerebri ge
langt und zum Chiasma opticum (S. 767) zieht. Seitlich zwischen den Seh- und Yier
hügeln und den Grosshirnschenkeln befindet sich eine flache, rundliche, kaudomedial 
von der vorigen gelegene Erhöhung, der mediale Klliehöeker, das Corpus genicu/atuin 
mediale (Fig. 94423 u. 947 gm). Die beiden Kniehöcker stellen den Metathalamus, 
das KniehöckergelJiet, dar. Zwischen beidenSehhügeln, am Boden der Fossa thalami, 
findet sich die kurze, im Mediauschnitt rundliche, beide Sehhügel verbindende Massa 
intermedia (Fig. 93U V 2). Rund um diese liegt median die ringförmige 3. Hirn
kammer, der Ventriculus telüus (medillnus prosencephali N. V.) (Fig. 939 c, c', e u. h). 
An ihr unterscheidet man die Pars rlorsalis, uentralis, nasalis et caudalis, die mit viel
fachen Ausbuchtungen, Recessus, versehen sind. Die Pars dorsalis und ventralis kann 
man auch als dorsale und ventrale Etage der 3. Hirnkammer, die durch einen 
nasal von der Pars intermedia gelegenen nasalen (Pars nasalis) und einen kaudal 
von dieser befindlichen kaudalen Verbindungskanal (Pars caudalis) verbunden 
werden, auffassen. Der Ringkanal wird dorsal von einer dünnen, ventral vom Gewölbe 
liegenden Deckhaut, dem Tegrnen veJ/triculi tertii (der Tela chorioidea mit dem Plexus 
chorioideus und der Lamina epithelialis), kaudal von der Commissura caudalis, ventral 
vom Corpus mamillare, Haube und Tuber cinereum, nasal von den Columnae fornicis 
und der grauen Schlussplatte begrenzt (Fig.939). Das Tegmen reicht bis zu den 
Columnae fornicis und ist im Sulcus striae corneae in der Gegend der Stria terminalis 
festgewachsen. 

Zur besseren Beschreibung der Ausbuchtungen, Rece8s/ts, der 3. Hirnkammer unterscheidet 
man an dem Ringkanal auch einen dorsonasalen, dorsokaudalen, ventrokaudalen und 
ventronasalen Quadranten mit mehreren Kommunikationsöffnungen, Ausbuchtungen und 
Vorsprüngen. Der dorsonasale Quadrant (l<'ig. 939,946,988) liegt dorsal von der nasalen Kom
missur und enthält 2 seitliche Öffnungen, die Eingänge in die Seitenventrikel. Diese Kommunikation 
ist also ein Dreiwegkreuzungspunkt und heisst For. intel"ventJ-iculare. Durch dieses treten die 
Plexus chor. laterales hindurch und geben in den Plexus ventriculi tertii über (s. S. 777). Auf 
ihn folgt kaudal der dorsokaudale Quadrant, dessen häutiges Dach (also ein Teil des Yen' 
trikeldaches) eine gros se, schlauch artige und eine kleine Ausbuchtung aufweist. Die erstere. 
der Epiphysenschlauch, Recessus supmpinealis (Fig. 939 fm, 946 4, 947 H u. 988 8), ist mit seinem 
kaudalen Rande an die 7.irbel angewachsen. Knapp unter seiner Mündung liegt die der 2. Aus
buchtung, des Recess/I,s infrapinealis (Fig.946). Ventral von diesem gelangt man in den Adiius 
ad aquaed1tctwn (Fig. 939 h), der von ihm nur durch die Commissura caudalis getrennt ist. 
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Ventral vom Eingang in die Wasserleitung fällt der Ventrikelboden schräg nasal ab, kaudo
ventraler quadrant, und führt zum InfundibubHlI! (Fig. 939 g, 9882"), das dem ventro
nasalen Quadranten zugerechnet wird. Vom Inf'undibulwn i(clangt man in den Recessus 
hypophyseos (Fig. 946 12), und nasal, knapp dorsal vom Chiasma, in den Recessus optiCl/" (Fig. 939 f', 
94611,98827); er teilt sich beim Pferde in 2 spitz zulaufende, blind endende Fortsätze, die 
auf den Anfängen der Neni optici liegen. Vom Rec. opticus steigt die nasale Begrenzungswand 
(die graue Schlussplatte, Lalllina terminalis) senkrecht bis zur nasalen Kommissur (Fig.939 18 

u. 988 ,,) auf. Die 3. IIirnkammer kommuniziert also kaudal mit dem A'luacductus cerebri und 
nasal mit den Seiten ventrikeln des Grosshirns. Ihre Seitenwände werden durch die Sehhügel 
gebildet. Der nasale Teil des Bodens wird vom Chiasma, der kaudale von der Hypophyse 
(Fig. 93916) unterlagert. Die Decke erhält einon Rückhalt durch den darüberliegenden Fornix 
(Fig. 939 2U) und die Balkenwindung (Fig. 939 Bw); der I\piphysenschlauch wird durch die kaudalen 
Abschnitte der Medianfläche der Grosshirnhemisphären gestützt, die eine seiner Konfiguration 
cntspr. Aushöhlung besitzen (Fig. 945 Re), die, kaudal am Balkenwulst beginnend, gegen die 
Falx hinzieht. Der kaudale Rand des Epil'hysenschlallches ist an die Zirbel angewachsen, die 
ihrerseits wieder in der Verbreiterung am nasalen Ende der mittleren Vierhügelfurche festsitzt. 
Am Boden der Pars ventralis der 3. HirnkamlIler Hndet sich eille mediane Längsfurche und an 
ihren Seitenwänden je eine seichte, zum Aquaeductus führende Rinne, der Sulcu8 hypothalamicu8 
lateralUi, der beim erwachsenen Pferde nicht mehr nachweisbar ist. 

Fignr 947. 
Seitenansicht des Hirn

stammes des Pferdes; 1: 1 
(Dexler). 

x Schnittfläche der ]{leinhirn
arme, Be Brachium nas. cerebelli, 
Bp kaudoventralcr Vierhügelarm, 
e Zirbel, Cl' Corp. rcstiforme, 
D Pyramidenkrcllzung, gl late
raler Kniehiicker, gm medialer 
Kniehöcker , Hy Hypoglosslls
linie, ] Infundibulum, L Schlei
fenfeld, ti \'Ir Tubercu!. [aeiale, 
I' Pons, Ptl Pedunculus cerebri, 
]ll' Corp. trapezoideum, Pu Pul
vinar thalami, Py Pyramide, 
Ila nasale Zweihügel, tIll kau
dale Zweihügel, R Epiphysen-
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opticus, TjI Taenia pan tis, 

An die Sehhügel reihen sich kaudal die Vierhügel, Corpora ljuadr}:rIPln1:lIa 

(Fig.939 IV 2,944 8,26 n. 947 qa, qp), an; sie stellen 4 rundliche, direkt nasal vom 
Kleinhirn auf den Grosshirnschenkeln gelegene Vorragungen der Vierhügelplatte, !jamiua 

Iflradrigemina. dar, fliesscn hasal mit der Hanbe zusammen und sind oberflächlich dnrch 
einen flachen, medianen SlIlcus rnerliallus lamillar lJuadrigemillae und eine quere Rinne 
voneinander geschieden. Vom Zwischenhirn werden sie durch den Snlcus tmllsvers/ls 
COHlJllis811rae caudalis (Fig. 947 Sa) und vom Rautenhiru durch den Salcus postquadri

!/ell1inlls abgegrenzt. Nasal wird der Sulc. medianus durch die Zirbel, das C0111118 

pineale (S. 779), abgeschlossen. Man unterscheidet 2 nasa I e H iige I, Collic/(li nasales 

(Fig. 944 8 u. 947 qa), und 2 kaudale Hügel, Oolliculi ('((lrdales (Fig. 944 2" u. 947 qp). 
Die nasalen sind höher nnd hei den Huftieren grösser nlld liegen enger zusammen als 
die kaudalen. Diese sind z. T. vom Kleinhirn bedeckt und hahen eine flache Grabe 
zwischen sich, die gegen das Velum medullare nasale (Fig. H44 27) abfällt. Ventral 
liegen sie auf den Bindearmen des Kleinhirns (Fig. 944 11). 

Da, wo der kaudale Rand der Vierhügel die dorsale Fläche der Bindearme des Klein
hirns und die kaudale Kante der Schleife erreicht, bricht der N. trochlearis aus dem nasalen 
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Marksegel hervor (Fig. 944 111). Seitlich setzt sich der nasale Collieulus unter die Sehhügel und 
der kaudale zum medialen ](niehöcker fort. Man nennt diese Fortsetzungen Bl'achiwil quadri
gemi1l1uII nasale et caudale. Das erstere ist bei den Tieren äusserlich sehr undeutlich (Fig. 944 25). 

Die Vierhügel bilden mit der Haube und den Grosshirnschenkeln das Mit te 1-
hirn, ]V[esellceplwlon. Legt man durch dieses einen Querschnitt, so bemerkt man axial 
einen Kanal, die Wasserleitung des Gehirns, den AqMaPductlls cere/Jri (Fenf1'icullfs 

mesencephalicus N. V.) (Fig. !J39 b, 946 5, 978 u. 979), der allenthalben von grauer Sub
stanz umgeben ist. Dorsal vom Aquaeductus liegen die Vierhügel, ventral davon die 
Haubeuregion. Die Wasserleitung führt kaudal in die 4. und nasal in die 3. Hirn
kammer (Fig. 046 8). Sie ist in ihrer Mitte ampullenartig erweitert. 

Nachdem der Studierende das Gehirn in vorstehender Folge studiert hat, wende 
er sich zum Studium der Furchen, dann zu dem der Genesis und des Aufbaues des 
Gehirns, das namentlich dann keine besonderen Schwierigkeiten mehr bieten wird, wenn 
hierzu noch Quer- und Horizontalschnitte durch mehrere frische Gehirne verwendet werden. 
Am besten geht man dabei so vor, dass man das Gehirn mit seiner Dorsalfläche auf 
einen nassen Wattebausch legt und nun mit einem langen Messer je einen Frontalschni t t 
durch die Mitte des Trigonum oll., die hintere Chiasmakante, den Okulomotoriusaustritt. 
die Ponsmitte und durch das Tuberculum faciale legt. Der wichtigste Ho ri z on talsehn i t t 
liegt etwa daumenbreit über der Hirnbasis; auch an einem Median- und mehreren 
Sagittalschnitten sollte die gegenseitige Lage der Gehirnteile festgestellt werden. 

D. Einteilung und Aufbau des Gehirns. 
Die rationelle Einteilung des Gehirns beruht auf seiner embryonalen Entwicklung 

(s. S. 7(7). Das Encephalon zerfällt nach W. His in das Cerebrum und das Rhomb

/ 1 I , 

Figur 948. Medianschnitt durch 
ein Embryonengehirn, mit ein-

gezeichneten Feldern (His). 
1 Nachhirn, Myelencephalon. 11 Pars 
ventralis, 12 Pars dorsalis, II Hinter
hirn, Metencephalon, II 1 Pons, II 2 Cere· 
bellum, III Isthmus, IIf 1 Anfang der Pe
dunculi eerebri, 1I12 Brachia eonjune
tiva, Velum medllllare nas., IV Mittel
hirn, Mesencephalon, IV 1 Pedunculi 
cerebri, IV 2 Corpora qlladrigemina, 
V Zwischenhirn, Dieneephalon, V 1 Pars 
mamillaris hypothalami, V 21'halamus, 
V 3 Metathalamus, V 4 Epithalamus, 
VI Endhirn, 'l'elencephalon, VII Pars 
optica hypothalami, VI2 Corp. striatum, 

Vb Rhinencephalon, VI4 Pallium. 

encephalon. Das Rhombencephalon (Fig. 9:l0 u. 
\)48 I, II, 1II) besteht aus dem Myelencephalon 
(Medulla oblongata und kaudale Deckhaut), Met
eucephalon (Pous und Cerebellum) und dem Isthmus 
(Velum medullare, Brachia nasalia cerebelli). 
Ventral liegen die Medulla oblongata (Fig. ~JilO I) 
und der Pons (11 I) und dorsal das Cerebellum (ll :!). 

die Vela medullaria und dasTegmen ventriculi quarti. 
Es enthält die .I. Hirnkammer (a, a',a") und ist beim 
Menschen dorsal und lateral, bei den Haus
tieren nur am nasalen Abschnitt und nur dorsal 
vom Gehirnmantel überlagert. Das Cere brum be
steht aus dem Mesencephalon (IV), Diencephalon (") 
uud Telencephalon (VI). Das Meseucephalon 
besteht aus deu Pedunculi cerebri mit Einschluss 
der Haube (IV I) und den sich dorsal auf ihnen 
aufbauenden Corpora quadrigemina(IV 2). Es enthält 
den Aquaeductus cerebri (h) und ist lateral und 
dorsal vom Gehirnmantel (VI 3) derart umlagert. 
dass man aussen von ihm nur die ventrale Fläche dei' 
Grosshirnschenkel sieht. Das Diencephalon (Y) 
besteht aus dem Corpus mamillare (V 1) (Hypo
thalamus s. Pars mamillaris hypothalami), den 
Thalami (V 2), den Corpora geniculata (Meta
thalamus), dem Corpus pineale (Epithalamus, Y :,) 
und der Deckhaut des 3. Ventrikels. Es birgt die 
3. Hirnkammer uud wird vom Gehirnmantel derart 
umgeben, dass man von aussen basal nur das 
Corpus mamillare sieht. Das Telencephalon (YI) 
liegt zum kleineren Teil nasal vom Diencephaloll, 
zum grösseren Teil aber als Mantel (Pallium) dorsal 
und lateral vom Diencephalon, Mesencephalon lind 
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Metencephalon. Der nasal vom Zwischenhirn liegende Absdmitt besteht basal aus dem 
Trichtergebiet, der Pars optica hypothalami (Tuber cincreum, lnfundilmlum rgl, Hypo
physe IIr.J, Tractus opticus und Chiasllla opticum), und dem Hhinencephaloll (\'1 2) inkl. 
der Lobi piriformes, lateral und dorsal aus den Corpora striata, der Decke des in 
diesem Abschnitt befindlichen Nasalhorns der Seitenkammcr, dem nasalen Abschnitt des 
Corpus callosum und den Columnae fornicis. Die Hauptmasse des Telencephalon wird 
von den Grosshirnhemisphären gebildet, die als G ehi rn man tel (VI 3) die übrigen Teile 
des Encephalon um gebell. Die Hemisphären werden dUl'ch den Hirnbalken (Il), das 
Gewölbe (20) und die Commissura nasalis (IS) verbunden. Der Hippocampus ist eine 
Falte des medialen Teiles des Helllisphärenhirns, die sich auf die Sehhügel legt. 

Cber die entwicklungsgeschichtliche Einteilung des Gehirns nach His gibt uns 
die nachfolgende Tabelle eine kurze Übersicht: 

J I Telencephalon I Hemisphaerium 
f Pallium 

Rhinencephalon 

I~ J J 
Endhirn I Pars 

I Stamm cles Endhirns 
1;5 l'rosencepltalon optica hypothalami 

.~ ~ Vorderhirn l I Pars mamillaris hypothalami 

" ~I I Dieneephalon { Thalamus 
v I:wischenhirn I Thalamenccphalon Metathalamus 
= l Epithalam 115 
Q 

] ~ I Mesenccilitalon J J Pedunculi eerebri 
;:.. l \1 ittelhirn I ..... . . . . 

) Corpora quadrigcmina ., 
" = I Isthmus rhombencephali ;.;; 

Hltombencel,balon J 
Meteneephalon I Cerebellum 

Rautenhirn I 
Hinterhirn \ Pons 

JlIyeleneephalon {M 1 Il bl t 
Nachhirn er u a 0 onga a 

HoblraullIsystem (Fig. 939 u. 946). Das Gehirn bildet in seiner friihesten Anlage (S. 797) 
ein System von Bläschen, das nur mit dem Zentralkanal kommuni,icrt, sonst aber abgeschlossen 
ist. In der Decke des Hintcrhirns bilden sich im [,aufe dcr J':ntwieklung beim Menschen 3, bei 
den Säugetieren 2 Hirniiffnungen als Kommunikationsstellen des zcntralen IIohlraumsystcms mit 
den Subarachnoidealriiumen. Die urspriinglich weiten Hühlen der <iehirnblasell werden durch Ver
dickungen der Wände der Blasen in enge ](anäle und Spalten verwandelt. Das definitive Hohl
raumsystem verhält sich, wie die Abbildung (Fig. 946) eines Ausgusses dessclben zcigt, wie folgt: 

Der Zentralkanal des Rückenmarks führt in die im Rautenhirn gelegene 4. IJirnkammer, 
Ra u t en hirn kam m er, den Ventriwllls 'fuadus s. rhombencephali (Fig. 939 a, a', aU

, 944 32 u. 949 e), 
dessen häutiges Dach unmittelbar über jedem TuberculuITl acustieum eine seitliche Ausbuchtung, 
den ReCeSSlt8 latemli8, besitzt, an dem sieh beim erwachsenen Tiere eine Perforationsstclle (Aper
tura latcralis) befindct, durch die das ,enlrale Hohlraumsystcm des llehirns mit dem 
Subarachnoidealraum kommuniziert. Eine Aperl.llra llIcdialis, die beim Menschen vor
kommt, fehlt; kaudodorsal ist die 4. Ilirnkammer vollständig geschlossen (Fig. 972 R). Sie mündet 
nasal in einen engen, median unter den Vierhügeln und auf dcr Lamina perforata caudalis ge
legenen Kanal, den Aqllaeductus cereb,-i, Mitte Ihirn Ir a n a I (VentrieuZus mesencephali N. V.) 
(Fig. 939 b, 949 d); dieser führt in einen im Mittelhirn rund 11m die Massa intermedia gelegenen 
Hingkanal, die 3. Hirn k a III m er (Z w i s ehe n hirn ka m m er, VentricuZus medimws pl'osencephali) 
(s. S. 780). Nasal führt aus ihr jederseits durch das Foramen inten'entriclllare (Fig. 949 I und 
950 y) eine Öffnung in je eine in der rechten und linken Hemisphiire gelegene Seitenkammer, 
VentricuZi later'ales prosencephali (Fig.949 b), die nasal in den Hohlraum des llyr. olf. commun. und 
Bulbus olfactorius (Fig. 949 a) und ventral in den des Lobus piriformis führen. In der Höhe 
des For. interventriculare setzt sich die 3. Gehirnkammer (Fig. ~39 f) ventral in den Trichter fort, 
der zur Hypophyse führt. Ausserdem bildet die 3. Hirnkarniller hier den Recessus opticlIs und 
infll1ulibllii (Fig 939 f' u. fU). Ebenso bildet die dorsale Etage 2 Ausbuchtungen nach der 7,irbcl, 
RecesslUi 8ltpra- und infrapinealis (Fig. 939 fU', 942 Re, ~46 ,). 

Das ganze Hohlraumsystem des Gehirns und llüekcnmarks enthält die seröse Z ere b 1'0-

spinalfliissigkcit, den Liquor cereurospil1alis, die vom mittleren und den seitlichen Ader
geflechten geliefert wird. Alle A derge f 1 ce h t e des Gehirns stammen von der Pia matel·. Die 
!lecke des Zwischenhirns, die fast durchweg auf der embryonalen Stufe des epithelialen 
Häutchens stehen geblieben ist, wird durch die blutgefässrciche Pia mater faltig gegen das 
I.llmen des Ventrikels vorgestiilpt; hierdurch entstehen die Tcla chorioidea media und dcr Plexus 
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Figur 949. Schema der 
Hohlräume des Gehirns. 
11 Höhlung des Riechkolbens, 
beineSeitenkammer, c 3.Ven
trikcl, ,I Aquaeductus cere
bri, e 4. Ventrikel, f Gross· 
hirn, g Zwischenhirn, 11 
Mittelhirn, i Hinterhirn, k 
Nachhirn , I Foramen inter· 

ventrienlare. 

Figur 950. Frontalschnitt durch das (,ehirn eines Pferde· 
embryo von 4,5 em Länge; 8: 1 (Dexler). 

B Basalganglien, G Gefässblatt, H Hemisphaerium, P Plexus lateralis, 
X Stelle, wo der Plexus lat. nach dem Inneren des Seiten ventrikels 
vordringt (Fiss. chorioidea), Y For. interventriculare, I Hohlraum 

des Zwischenhirns, II Hohlraum des sekundären Vorderhirns. 

chorioideus medius und später die Plexus chor. laterales. Die Plexus sind also nur Duplil<aturen 
der Pia mater mit Einschluss der Arachnoidea und reichlichen Blutgefässzotten, die auf der 
Ventrikelseite mit dem Rest der Ilirnanlage, der einzeiligen Epithelschicht, der Lamina epithe· 
lialis, bedeckt sind (Fig. 950). 

E. Furchen, Windungen lind Lappen des Gehirns. 
Wie S. 764 erwähnt wurde, ist die Oberfläche des Hemisphärenhirns durch das 

Auftreten von Windungen und Furchen uneben. Die Furchen erscheinen, besonders beim 
Herbivorengehirn, auf den ersten Blick regellos; sie sind aber nach einem bestimmten, 
für die betr. Tierart charakteristischen Prinzip angeordnet. 

Um die Gliederung der Grosshirnoberfläche der verschiedenen Haussäuger und 
des Menschen vergleichen zu können, mÜssen wir die gestaltliehe Gleichwertigkeit, d. h. die 
Homologien der einzelnen Teile: der Windungen und der sie hegrenzenden Furchen fest· 
zustellen trachten. 

Die Homologie einer Hirnwindung - und damit ihrer Begrenzungsfurchen -
wird bestimmt: 1. durch die Lage, 2. durch die iiussere Gestalt, 3. durch den inneren 
Bau oder die Struktur; als ergänzend kommt 4. hinzu die Funktion. Beispiel: Die dem Sule. 
crueiatus henachbarten Windungsstiicke des Karnivoren gehirns liegen entfernt vergleiehhar (luer 
zur Längsspalte des Hirnmantels ; sie enthalten spezifische grosse Zellen, die Be e tz' scben 
Riesenzellen; die elektrische Reizung dieser Windungsstücke ergibt Kontraktionen der (luer
gestreiften Körpermuskulatur. ~achdem wir die gleichen Eigenschaften in der Windung des 
Menschenhirns finden, die nasal von dessen Zentralfurche liegt, so ist die Homologie dieser 
sogenannten vorderen Zentralwindung mit den dem Sulcus cruciatus anliegenden Windungsstücken 
des Karnivorengehirns anzuerkennen. Dort, wo uns der histologische Bau und die Funktion von 
Windungen unbekannt sind, verwenden wir die äusseren Ahnlichkeiten und die relative Lage der 
Windungen zu Homologisierungszwecken: dadurch nimmt die Stichhaltigkeit der aufgestellten 
Homologien wesentlich ab, zumal der Windungs- und Furchenplan der Haussäuger seiner äusseren 
Gestalt nach von jenem des Menschen weit abweicht. Aber auch untereinander zeigen die Gliede
rungen der Grosshirnrinde der Haustierarten keine völlige übereinstimmung. 

Am grössten sind die diesbezüglichen Unterschiede zwischen der Oberflächentopographie 
der Karnivoren einerseits und der Ungulaten anderseits. 

Die Vertiefungen des Grosshirnmantels nennen wir S pa 1 te n, Fis.~llrae (auch Primiir
oder Totalfurchen), und Furchen, Sulci (auch Sekundärfurchell). Fissuren sind jene 
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Einschnitte, die schon in einem frühen Entwicklungsstadium durch Einfaltungen der 
Hirnrinde zur Bildung des Gewölbes, der Adergeflechte, des Ammonshornes, der Streifen
hügel, des Calcar avis u. dergl. auftreten (S. 7(8) und auch phylogenetisch zuerst er
scheinen. Sie zeichnen sich deshalb auch durch gros se Tiefe aus und drängen die Ven
trikelwand weit nach innen vor. Ihnen stehen die mehr oberflächlichen Sulci gegenüber. 
Man teilt die Furchen auch ein in Haupt-, Grenz- und akzessorische oder 
N ebenfnrchen. Erstere sind konstant und stimmen bei allen zu derselben Tierart 
gehörenden Individuen überein. Die Nebenfurchen sind inkonstant. Für die Beurteilung 
der Furchen und Windungen sind die S. 7UO beschriebenen phylogenetischen 
Verhältnisse von grosseI' Bedeutung. 

Die Furchenbildung (s. Literaturverzeichnis NI'. 53, 150, 166, 327, 328, :333, 358, 
350, 305 u. 503, insbesondere die unter 127 u. 528 erwähnten Arbeiten) des Hirn
mantels der Haussäuger zeigt gros se Verschiedenheiten; am bedeutendsten sind dicse 
zwischen den Karnivoren einer- und den Ungulaten anderseits. Das Karnivoren
geh i rn (Fig. 951) ist ausgezeichnet durch ausgeprägte Bogenfurchen und das Überwiegen 
der Vertikal- gegenülJer den Horizontalfurchen. Umgekehrt ist es bei den Herbivoren 
(Fig. \l55 u. 957); die Omnivoren (Fig. (3) stehen in der Mitte zwischen bei den. Nach 
~ch ell en bel' g steht bei Berücksichtigung des Aufbaues der Hirnrinde jedoch das Gehirn 
der Ziege dem Karnivorengehirn näher als das des Schweines. Bei dcn Karni
yoren findet man (Fig.951) zwei deutliche Vertikalfurchen: 1. die ungefähr in der 
Mitte der Länge der Hemisphiiren an der lateralen Fläche dorsal aufsteigende Fiss. late
mlis (Sylvii), seitliche Querfurche (b), 2. den zwischen dem nasalen und mittleren 
Drittel der Hemisphären vom Medianspalt lateral gerichteten Snlcus cruciatus, die Kreuz
furche (q). Femel' unterscheiden wir eine 1., 2. und 3. Bogenfurche (Sulcus ecto
sylvius [c, d, e]. Sulcus SlIjJl'asylvius [f, g, h] und den aus dem Sldcus cm'oualis [m J, 
lateralis 11] und JJledilateralis [k] zusammengesetztcn Sulcus cctolnarginalis, die 3. Bogen
furche, in Form dreier Schleifen um die Fissura lateralis Sylvii. An jeder Bogenfurche 
unterscheidet man die Pars (s. RanlUs) caudalis, media und nasalis, die kaudal, dorsal 
und nasal von der Fiss.lateralis Sylvii liegen: die Pars media (d, g, I) bildet also das 
dorsale Scheitelstück jeder Schleife. Beim Sch wcine (Fig. !l53) ist von den drei 
Bogenfurchen nur die 2. vollkommen erhalten (f, g, h), vom J. Bogen finden sich nur 
noch Reste (c), die dritte ist eine Longitudinallul'che geworden und in eincn nasal vom 
Sulcus cruciatus gelegenen Abschnitt (Snlcus cor'ol/alis Im]) und in einen kaudal davon 
befindlichen Abschnitt (Subls lateralis ct lIledilateralis [k,lJ) geschieden. Bei den Herbi
voren (Fig. 955 u. 05i) ist auch die 2. ßogenfurche (f, g, h) zu einer Horizontalfurche 
geworden; das Gehim hat sich gestreckt, und die dorsalen Furchen sind näher an die 
lVIantelkante oder teilweise sogar auf die mediale Fläche gerückt; dazu kommt noch, 
dass, namentlich bei den Einhufern, sehr viele Nebenfurchen auftreten, und dass die 
HauJltfurchen viele Einbuchtungen, Kerben und Nebenzweige bekommen. Zur Orientierung 
fÜl' den Studierenden beim Furchenstudium dienen bei allen Tieren 4 Hauptfurchen: 1. der 
Slllclls Thinalis (Fig. \)51,853, H65 u. 957 a,a'), der den Lobns olfactorius vom Hemisphären
hirn abtrennt. Von ihm zweigt, in seitlicher Verlängerung der Fossa trans\'ersa dorsal auf
steigend, 2. die Fissllra lateralis Sylvii (Fig. 051, 053, D55 u. D57 b) ab; 3. der Sulcus 
cruciatus (Fig. 951 q) bei den Karni v 0 ren nnd 4. der Salclls trausversus (Fig. 055 u. D57 z) 
bei den anderen Haustieren; sie stellen eine vom Medianspalt aus lateral gerichtete 
Furche dar, die etwa zwischen dem nasalen und mittleren Drittel der Hemisphäre oder 
etwas weiter kaudal liegt. Die wescntlichsten Furchen der Haustiere zeigen folgendes 
"erhalten in vergleichender Beziehung. 

Grenzfurchen: a) der Sulcus rhinalis, die basale Grenzfurche, und b) die 
Fis.~. In:jJ]Jocampi, me dia leG ren z f u I' C h e. ,,) Der Sulclls rhinalis (Fig. 951, 953, !l55 
und 95 i a, a') beginnt mit einer zwischen Gyrus olfactorius communis und Facies oHac
(oria pallii liegenden, tiefen Spalte, zieht zwischen Riechhil'll und lateralem Hemisphären
rand dorsokaudal zur Fissura lateralis (Sylvii) (b), hierauf nach einer leichten Knickung 
kaudal und endet an der Faeies cerebellaris des Okzipitalhirns als Sulcus occipitoternpo
ralis (Fig. 952, 954, \)56 u. \)58 an), wobei er sich nicht selten mit dem Sulcus splenialis 
verbindet (Fig. 952 u. \)54 t). Der Schenkel bis zur Fissura lateralis Sylvii heisst SUlCllS 
I'hiualis '1lasalis (Fig. H51, %3, 055 u. 057 a), der übrige Teil Sltlclls rhiualis calldalis 
(F'ig. \lol, \)53, \)55 u. \l57 a'); der erstere grenzt lateral das Riechhirn, der letztere den 

Ellellbcrger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 50 



786 Gehirn. 
_ __ o _____ 

0
_o -

L 

Figur 951 (Hund). Figur 952 (Hund). 

Figur 953 (Selllvein). 

Figur 955 (RißtI). Figur 956 (Rinll). 

Figur 957 (Pferll). l<'igur 958 (Pferll). 
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Lobus piriformis mit Einschluss des Gyrus olfacl. lateralis von den benachbarten Teilen 
au. fJ) Die Fiss. 1111Jpocalllpi (Fig. n,,2, n54, 9,,6 u. 958 w) begrenzt medial den Lobus 
hippocampi (s. ~. 78n). 

Hauptfurchen: An der dorsolateralen und basalen l'läche bemerkt man: 
a) Die Piss. latemlis (Sylvii) (Fig.051 u. %3 b). Sie geht in Fortsetzung der Fossa 
transversa von dem Sulcns rhillalis zur lateralen Fläche der Hemisphäre und spaltet 
sich (Fig. 055 u. H67 b, b', b") in 3 Schenkel: Einen schräg nasal laufenden Ram. 
lIasalis (b"), einen dorsal aufsteigenden RaiJ/. aCIliJ/inis (U) und einen kaudal verlaufenden 
Ham. caudll!is (U'), der im weiteren Verlaufe mit dem S. rhinalis caudalis zusammenfällt. 
Beim Schweine und bei den Fleischfressern (Fig.lJ51 u. (53) fehlt die Teilung an
scheinend, so dass 1Iur der mittlere aufsteigende Ast (0) vorhanden ist. 

Da beim Pferde und Rinde der nasale Schenkel der Fissura lateralis (Sylvii) das lnscl
gebiet (s. S. 790 u. 791) nach vorn begrenzt, und da beim Hunde dasselbe die von uns als Sulcus 
praesylvius (Fig. 951 r) und beim Schweine die von uns als Sulcus diagonalis (Fig. 953 y) be
zeichnete Furche tun, so ist anzunehmen, dass der Sulcus praesylvius des Hundes und der Sulcus 
diagonalis des Schweines dem nasalen Schenkel der Fissura lateralis (Sylvii) entsprechen, und 
dass dafür der Hund keinen Sulcus praesylvius und das Schwein keinen Suleus diagonalis 
besitzen. Der kaudale Teil des nasalen Schenkels der Fissura lateralis wiirde bei Hund und 
Schwein mit dem SlllcllS rhinalis nasalis wsltlllTllenfallen und der kaudale Schenkel der Fissllra 
lateralis mit dem S. rhinalis caudalis. Darnach würde die Fissura lateralis Srlvii bei allen 
Haustierarten aus 3 Teilen: cinem Ral/llll! acumirl'is, einern Rarnus nasalis und einem Ramus ealldlliis 
bestehen. Der m. o. w. vertikale [',·oe. aCIllilinis tritt bei allen Tieren frei zu Tage. Der Fruc. 
eaudalis fällt, weil dcr Operkularteil der Hemisphiire sich über das Inselgebiet vorwiilbt, mit dem 
Sulcus rhinalis caudalis zusammen. so dass der oberl'lächlich sichtbare Teil der (,esamtfurche der 
Ram. caudalis der Fissura lateral!s ist und der Sulcu, rhinali, caudalis mehr in der Tiefe liegt. 
Der p,·oc. l1asalis liegt bei Pferd und ltind frei, weil der zwischen dem Ramus nasalis und dem 
S. rhinalis nasalis sich befindliche Teil des Inselgebietes frei liegt. Bei Hund und Schwein 
wölbt sich auch hier die Hemisphäre weiter ventral vor und verdeckt das Inselgebiet 7.. T. 
Damit fällt der Hamus nasalis der Fissura lateralis wenigstens z. T. mit dem S. rhinalis nasalis 
zusammen; der freibleibende Teil des ltamus nasalis der Fissura lateralis ist der, den wir beim 
Hunde als S. praesylvius, beim Schweine als ~. diagonalis beschreiben. 

Am Boden der Fissura lateralis (Sylvii) findet sich die Insel, J",,,tln (mit dem Claustl'llm), 
ein Rindengebiet, welches bei den Herbivoren z. T. frei liegt (5. S. 789), so dass der Tnmeus 
fissurae lateralis (Sylvii) i. d. lt. nicht direkt lIIit dem Sulcils rhinalis verbunden ist, während 
dies bei den Karnivoren und dem Sehweille der Fall ist, weil bei diesen die aneinander
liegenden Ränder der Fiss. lateral is (8y I vii) die J nsel verdecken. 

b) Die 1. Bogenfurche, Suleus eGtosylvius (Fig. n51, 958, 955 u. 957 c, d, e). Sie 
umgibt bei den Karnivoren (Fig.951 c, d, e) die Fiss.lateralis (Sylvii) im Bogen. während 
bei den übrigen Tieren das Scheitelstiick meist fehlt und von den nasal und kaudal 

Figur 951--958. Furchen des Gehirns der Haustiere (schematisch). 
Figur 95l. 

952. 
953. 
954. 
955. 
~56. 
957. 
958. 

1I und, dorsolaterale Seite des Gehirns. 
" mediale Seite des Gehirns. 

S eh w ein, dorsoJaterale Seite des Gehirns. 
" mediale Seite des Gehirns. 

nind, dorsolaterale Seite des Gehirns. 
" mediale Seite des Gehirns. 

P fe rd, dorsolaterale Seite des Gehirns. 
mediale Seite des Gehirns. 

a Suleus rhinalis nasalis, a' S. rhinalis caudalis, a" Fortsetzung des S. rhinalis candalis auf die 
Kleinhirnfläche als S. oceipitotemporalis, a'" das auf die laterale Seite der Hemisphäre tretende 
Ende des S. oeeipitotemporalis, b Fissura lateralis bzw. ihr Hamus aeuminis, b' ihr Ramus caudalis, 
b" ihr Ramus nasalis, c, d, e Sulcus ectosylvius, f, g, h Suleus suprasylvius, g' S. suprasylvius 
eaudalis, i Proe. dorsalis des Sulcus suprasylvius, 1<, I. m Suleus ectomarginalis (und zwar 
k = S. medilateralis, I = S. lateralis und m = S. eoronalis), n S. ansatus, 0, 0' S. ectolaleralis, 
p S. entolateralis, '1 S. eruciatus, '1' S. posterueiatus, '1" S. praecrueiatus, ']'" S. cruciatus minor, 
r(" Verbindungsfurche vom S. splenialis zum S. suprasylvius, I' S. praesyhius, s S. prorae, 
s' S.olfaetorius, t, t' Suleus callosomarginalis und zwar t = S. splenialis und t' = S. genualis, 
11 S. eetosplenialis und u' S. entosplenialis, ,- S. ectogenualis s. rostralis, v' S. entogcnualis, 

w Fissura hippoeampi, x S. eorporis eaUosi, y S. diagonalis, z S. transversus. 
1 Insel, 2 }'issura chorioidea. 
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von der Fiss. lateralis (Sylvii) liegenden Teilen, dem SlIlr:. ectosylvills l1asalis ct caudalis 
meist nur Stücke erhalten sind (Fig. 953, 955 u. 957 c, e). 

Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die VOn uns bei Pferd und Rind als Sulcus 
diagonalis (Fig.955 u. 957 y) bezeichnete Furche dem S. ectosylvius nasalis entspricht. 

c) Die 2. Bogenlurehe, S. suprasylvius, zieht bei den Karnivoren und dem 
Schweine (Fig. 951 u. 953 f,g,h) in weiterer Schleife als die vorige um die Fiss.lateralis 
(Sylvii). Der kaudale Schenkel (S. sllpr·asylvius caudalis) (I) ist zuweilen als selbständige 
Fnrche abgetrennt. Bei den Wiederkäuern und Einhufern (Fig. 955 u. 957 f, g, h) 
verläult sie in mehr gestreckter, schräger Richtung an der Seitenfläche der Hemisphären 
vom SchHifen- zum Scheitelhirn, sodass ihr mittlerer Teil (lorsal von der Fiss. lateralis 
(Sylvii) liegt; mit dem letzteren Teile ist stets der kaudale Schenkel verbunden. Von der 
Pars media zweigt an der Grenze zur Pars nasalis in dorsomedialer Richtung ein starker 
Fortsatz ab, der ProcesslIs Jorsalis, der auch bei den Fleischfressern zuweilen auf
tritt (Fig. 951 i). d) Die 3. Bogenfurche, Sulcus eetomarginalis (Fig.951, 953, 955 
und 957 k, I, m) verläult bei allen Haussäugern an der dorsalen Fläche der Hemi
sphäre parallel mit dem Medianspalt. Bei der Kürze des Gehirns der Karnivoren 
ist dieser Verlauf noch ein bogiger, während hei allen anderen Haustieren diese 
Furche eine ausgesprochene Horizontalfurche darstellt. Sie zerfällt bei den Karni voren 
(Fig. (51) in das kaudale Stück, Ramus caudalis (S. medilateralis [kJ), das Mittelstück, 
s. lateralis (1), und das nasale Stück, S. COl"onalis (m). Bei den Ungulaten (Fig. n53, 
$155, (57) spaltet sich der S. coronalis (m) ganz ab und liegt nasal vom S. trans
versus am Stirnhirn, während der Sulcus lateralis und medilateralis (k, I) eine zusammen
hängende Furche kaudal vom S. transversus bilden. Der S.col'OlIalis, die Kranzfurche (m), 
verläult im Bogen ziemlich parallel mit dem Medianraud nasoventral und liegt diesem 
bei den anderen Haussäugern (Fig. fJ53, 955 n. 957 m) viel näher als bei den Karni
voren (Fig. 951 m). Bei diesen ist sie mit dem S. lateralis und bei den anderen Haus
säugern oft mit dem S. transversus (z) verbunden. Bei den Karnivoren geht aus ihrem 
Anfang oder aus dem S. lateralis der nasodorsal verlaufende S. ansatus (Fig. 951 n) 
hervor. e) Der SulcNs cruciatus, die Kreuzfurche (Fig. n51 q), ist eine Vertikalfurche, 
die von der medialen Fläche der Hemisphäre (Fig. 952 q) kommt, die Mantelkante ein
schneidet, lateral gerichtet und nur bei den Karni voren schärfer ausgeprägt ist. Bei 
den übrigen Haustiereu fehlt sie oder ist rudimentär und aul die mediale Hemisphären
fläche beschränkt (Fig. 954, U50 u. 958 q). f) Bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein 
kommt noch eiu Sulcus tmnsversus vor (Fig. fJ54, 956 u. (J58 z). Er beginnt an der 
medialen Fläche der Hemisphäre etwas nasal VOll derell Mitte meist aus dem Suleus 
splenialis, steigt nasodorsal in die Höhe, schneidet die Mantelkante ein, gelangt auf 
die dorsale Hemisphärenfläche (Fig. 953, 955 u. 057 z) und verbindet sich meist mit dem 
Sulcus suprasylvius oder dem Sulcus coroualis; bei Schwein und Rind setzt er sich 
meist ohne Grenze in den letzteren fort. g) Der 8. praesyb·ills (Fig. 951, U53, 955 u. 
957 r) liegt au der Seitenfläche der Hemisphäre nasal von den Enden der genannten 
Hauptfurchen und ver},iult schräg nasodorsal. Bei Pferd, Wied erkäuern und Sch wein 
rückt er so weit nasal, dass er fast am nasalen Ende des Gehirns liegt (Fig. 95:l, n55 
u. 957 r). Er läuft dem S .. coronalis entgegen und verbindet sich olt mit ihm; am 
anderen Ende mündet er meist in den Sulcus rhinalis nasalis. 

Es ist nicht unwahrsebeinlich, dass der S. praesylviu" des Hundes dem nasalen Schenkel 
der Fissura lateralis SyJvii entspricht (s. S.787) und der Hund einen S. praesylvius überhaupt 
nicht hat (s. jedoch nächste Seite). 

h) Schräg an der Seitenfläche des Stirnhirns liegt noch zwischen der Fissura 
lateralis uud dem Sulcus praesylviuR der den Hunden fehlende S. diagollalis (Fig. !l5ß, 
~)55 u. !l57 y). 

Es ist anzunehmen, dass der S. diagonalis des Schweines (Fig. 953 y) dem nasalen Schenkel 
der Fissura lateralis und der S. diagonalis des Pferdes und Rindes (Fig. 955 u. 957 y) dem S. 
eetosylvius nasalis entspricht (s. S. 787) und es einen besonderen S. diagonalis nicht gibt. Nasal vom 
S. praesylvius befindet sich bei den Her bi va ren noch ein schwacher Sulcus pr01·eae (Fig. 955 u. 957 s). 

i) Hebt man den Bulbus olfactorius empor, so sieht man an der Facies olfactoria 
des Stirnhirns einen beim P f e rd e oft mehrfach geteilten. sagittal verlaufenden SulclIs 
olfactorills i er verläuft gegen den Frontalpol, i. d. R. blind endigend, und geht kaudal 
in den Anfang des Suleus rhinalis über. 
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Beim Hunde ist er dadurch auffallend, dass ein Schenkel von ihm stark dorsal auf· 
gebogen ist und fast bis zur Hemisphärenmitte in die nöhe reicht; es ist möglich, dass dieser 
Schenkel dem S. praesylvius entspricht, obgleich er vom Bulbus olfactorius verdeckt ist. 

k) An der medialen J<'läche findet man beim Pferde eine mit dem Balken 
parallel verlaufende und ihn in ganzer Ausdehnung umziehende, grosse Furche, den 
S. callosoJnargillalis (Fig. \)58 t, t'). Man unterscheidet an ihr meist die über dem 
Truncus corpol'. call. liegende Pars ll1erlia, die das Balkenknie umzieheude Pars nasalis, 
die den Balkenwulst umziehende Pm's caudalis und die nach dem Medianrand ziehenden 
Ra11li marginales. Treten Pars nasaIis und caudalis gesondert auf, wie es bei den 
anderen Tieren die Regel ist, dann heissen sie S. gel1ualis bzw. splenialis (Fig. 952, ü54 u. 
056 t u. t'). Pars media und Pars caudalis heissen aber auch SUlctlS splel/ialis (Fig. ü56 1.). 
Pars media und nasalis entsprechen zusammen dem SttlCI/S cinguli des Menschen. Spaltet 
sich aber die Pars nasalis als S. genualis ab, dann ist die Pars media der S. cinguli 
im engeren Sinne. Die etwa zwischen Pars nasalis und medialem Hemisphärenrand 
liegenden Furchen heissen 8ulci ectogenuales (Fig. \)52, D54, \l56 u. 958 v) und die zwischen 
der Pars nasalis und dem Balkenknie liegenden Sulei ento.qenuales (Fig. 954, ü56 u. Bö8 v'). 
Entsprechende ParaIIelfurchen des i:l. splenialis sind der Sulcus eetosplenialis (Fig. !l52, 
H56 u. %8 u) und die gegen das Spleniulll, zwischen ihm und der Pars caudalis gelegene 
Furche SI/lclts elltosplenialis (Fig. nGö u. 958 u'). Bei den Wiederkäuern ist manch
mal ein ansgesprochener S. callosomarginalis vorhanden, meist ist aber das nasale 
Stück als S. genualis abgespalten (Fig. 856 t'). Beim Schweine und dcn Fleisch
fressern sind S. splenialis und genualis deutlich geschieden (Fig. 952 u. ü54 t, t'). 

I) An der medialen Fläche liegt die Flissum hippocallipi (Fig. ü52, 954, 056 u. 
058 w). Sie fängt ventromedial vom Dncus an und geht in kaudal konvexem Bogen 
dorsal. Man sieht diese Furche nur dann, wenn man den Gehirnstock von der ventro
kandalen Fläche der Hemisphären abdrückt. m) Eine weitere, bei allen Tieren konstant 
auftretende Furche an der medialen Seite ist der spaltförmig'e Sulcus corporis callosi 
(Fig·. 052, \)ö4, 956 u. \)58 x); er liegt zwischen Balken und Gyms fornicatus, beginnt 
am Balkenknie und endet, indem er den Balkenwulst bogig dorsal umzieht, auf der 
Balkenwindung. 

Nach Vorstehendem gestalten sich die Furchenverhältnisse der einzelnen Haustier
arten, wie folgt: 

a) Am Gehirn der Fleischfresser finden wir an der dorsolateralen Seite 
(Fig. (51) 1. den Sulcus rhinalis (a, a'), 2. die fast gerade dorsal aufsteigende Fissura 
lateral'is (b), 3. die 1. 2. und 3. Bogenfurche (Sulcus ectosyll'ius [c, d, eJ, Slllcus supra
syb'ius [f, g, hJ und Sulci/s ectomargiualis Ik, I, m]), die in Form dreier Schleifen die 
Fissura ·lateralis bogenförmig umziehen. Der mittlere und kaudale Teil des Sulcus 
ectomarginalis (der Sulcus lateralis und medilateralis) (I u. Ir) bilden einen etwas flacheren 
Bogen. Der nasale Teil des Sulcns ectomarginalis ist der Snlcus coronalis (m), der im 
Bogen den S1l1ClIS crllciatus (q) umzieht, der zwischen dem mittleren und nasalen 
Hemisphärendrittel senkrecht zum Medianrand steht und ihn tief einschneidet; er ent
springt aus dem Suleus splenialis (s. unten). Nasal von den 13 Bogenfnrchen und dem 
Sulcus coronalis findet sich der bogige Slllcus praesylvius (r), der in den Sulcus rhinalis 
nasaIis einmündet (s. jedoch S. 71)8). - An der medialen Seite umzieht (cf. Fig. 952) 
der SulclIs ,~plenialis (t) das Splenium corporis caIIosi und geht medial zwischen nasalem 
und mittlerem Hemisphärendrittel in den SI/lcus cruciatus (q u. oben) über, während meist 
ein Sulcas genualis (t') das Genu corporis callosi umkreist. (Viele Variet~iten!) Die 
Fissllra hippocampi (w) zeigt das oben geschilderte Verhalten. 

Einzelheiten. Der Sulcus rhinalis n//saZis (~'ig. ~51 a) setzt sich in den vom Riech
kolben bedeckten S. olfactorius (s') und der S. rhinalis caudalis (a') (als S. occipitotemporalis) 
(Fig. 952 a") auf die Kleinhirn- und ev. von dieser auf die laterale Fläche fort (Fig. 951 a'''). 
Bei Mopsgehirnen liegt die Insel z. T. frei. - Vom S. suprasylvi1ts (Fig. 951 f, g, h) zweigt an 
der Grenze von dessen Pars media zur Pars nasalis zuweilen ein kurzer dorsaler Schenkel (i) 
und vom S. ectomarginali8 (k, I, m) an der Grenze des Sulcus lateralis zum S. coronalis der 
nasodorsal gerichtete S. ansatus (n) ab. Lateral vom S. medilatcralis und lateralis (k, I) liegt ein 
langer und deut.licher S. ectolatemlis (0), medial vom S. lateralis ein undeutlicher oft fehlender 
S. entolateralis (p). - Dicht nasal und kaudal vom S. crueiatus finden sich häufig je ein kleiner 
S. praeC1'uciatus (~") und P08tC1'IICiatlls (~'). - An der lIIedialflächc (Fig. 952) zweigt 
kaudal vom S. cruciatus, vom S. splenialis i. d. R. ein zum Hemisphärenrand aufsteigender, aber 
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sehr variabler Suleus ('I''') ab, den wir ffül,er S. crllciatus minor genannt haben und 
der offenhar der Verbindungsfllrche zwischen S. splenialis und suprasylvius beim S eh w ein e 
(Fig. 954 'I"") entspricht. Der kaudale Teil des S. splenialis (t) mündet i. d. R. in den S. occipito· 
temporalis (a"). Raudodorsal vom S. splenialis verläuft ihm fast parallel der schwächere S. eeto
splenialis (u). Nasal vom S. genualis (t'), der sehr inkonstant ist, findet sich meist noch ein 
unbedeutender und sehr variabler S. ectogenualis (v). Bei der Katze fehlen die Verbindung 
des S. t·hinalis mit dem S. splenialis und meist auch die des letzteren mit dem S. cruciatlls, 
ebenso das Mittelstück des S. ectosylvius und der S. eeto- und el1tolateralis. Ein 8. diagonalis 
ist vorhanden und liegt zwischen S. coronalis, pracsy Ivius und eetosylvius nasalis. S. post
cruciarus und cruciatus minor fehlen. 

b) Am Gehirn des Schweines kommen an der dorsolateralen Seite in Betracht 
(cf. Fig: 953) 1. der Sulc:us rhinalis (a, a'), 2. die tiefe Fissura lateralis (b), 3. der 
Sulcus suprasylvills (f, g, h) und 4. der Sulcus latemlis (et medilateralis) (I, k). Der 
Sulcus supmsylvius teilt sich nasal in 2 Schenkel, von denen der dorsale (i) meist durch 
eine starke Verbindllngsfurche «/,"'), die von manchen Autoren als Sulcus cruciatus ge
deutet wird und offenbar dem Sulcns cruciatus minor des Hnndes entspricht, über die 
Mantelkante hinweg mit dem S. splenialis (Fig. f)34 t) in rerbindnng steht. Nasal von der 
Verbindungsfurche verläuft fast parallel dem Hemisphärenrand 6. der Sulc1ts c:orollalis (m), 
der meist in 7. den im Bogen zum Snlcus rhinalis nasalis verlaufenden deutlichen und 
tiefen Sulcus pmesyll·ius (r) übergeht. Zwischen ihm und der Fissura lateralis findet sich 
noch der nasodorsal gerichtete Sul('l/s dia.lJonalis (y) Is. jedoch oben). - An der 
medialen Gehirnfläche (Fig. (54) findet sich wieder ein Sulcus splenialis (t) und ein 
Sulc:us geJ/Ualis (t') und kaudal von ihm ein relativ slarker S. clltO!fenualis (v'). 

Einzelheiten. Die Insel ist meist nicht zu sehen. Der S.,·hinalis caudalis (Fig. 953 a') 
biegt als 8. occipitotempomlis auf die ltleinhirnfläche um (Fig. ~154 a"). Von der Pissura lateralis 
(Fig. 953 b) ist anscheinend nur der mittlere Schenkel (Itamlls acuminis) vorhanden (s.jedoch S. 787). 
II:audal von der Fissura lateralis liegen kleine Reste der 1. Bogenfurche als Nebenfurchen (c). 
Der ventrale Endschenkel des S. sup .. asylvius (h) umfasst wahrscheinlich gleiehzeitig den S. ceto
sylvius nasalis: er mündet oft in den Sulcus diagonalis. Der 8. medilateralis (k) erstreckt sich 
wweilen auf die !{leinhirnfläche (Fig. 954 k). Lateral und medial vom S. lateralis findet sich 
ein undeutlicher 8. ectolateralis (Fig. 953 0) und S. el1tolatemlis (p). Der 8. coronalis (m) geht 
aus dem S. transversus (Fig. 953 11. 954 z) hervor. Der 8. splenialis (Fig. 954 tl steht meist durch 
eine starke Verbindungsfurche (Fig. 954 u. 953 'I"") mit dem S. suprasylvius in Verbindung. Aus 
seinem nasalen Rande, manchmal auch aus der erwähnten Verbindungsfurche geht der S. trans
versus (Fig. 954 z) hervor, der sich meist in den S. coronalis fortsetzt (s. oben). Der 8ttlcus 
cruciatus ('1) geht aus dem S. splenialis oder dem Stllcus transversus hervor und ist sehr kurz, 
so dass er meist auf die mediale Hemisphärenftäche beschränkt bleibt. Der S. eetosplenialis fehlt, 
hingegen ist meist ein undeutlicher 8. entosplenialis und 8. ectogenualis (v) vorhanden. Die 
Fissura hippocampi (~'ig. 954 w) ist wie bei allen übrigen I1aussäugern. 

c) Am Gehirn der Wiederkäuer finden wir an der dorsolateralen Fläche 
(Fig.955) 1. den Slllcus J·hinalis (a, a'), 2. die Fisslfra lateralis mit einem starken, 
vertikalen, mittleren (bj, fast horizontalen nasalen IbO) und einem kaudalen 
Schenkel Ib'); der letztere fällt im weiteren Yerlanfe offenbar mit dem S. rhinalis 
caudalis (a') zusammen; zwischen dem Ursprungsteil dieser Schenkel kommt die Insel (,) 
breit znm Vorschein; 3. den Sulcus supras!/lt·ürs (f, g, h), der dorsal vom Proc. acuminis 
der Fissura lateralis einen nasomedial gerichteten Schenkel (i) abgibt, 4. den SulC:lls 
lateralis (ct medilateralis) (1, k), 5. den kurzen SulclIs traJISUCI·SIIS I z); dazu kommen 
ß. ein Sulcus corollalis (m) und 7. ein SU[CIIS pruesylt·i/ls Ir), (lie sich im wesentlichen 
wie beim Schweine verhalten Is. oben), ferner 8. ein SIII("lIs diayol/alis (y) (s. oben) und 
ein schwacher S.prorcae (s). An der medialen Gehirnseite (Fig. (156) treten wieder 
ein SalcIIB splcJlialis (t), S. geuualis (t'), Fiss/{}"(( lrippo('aillpi (w) und S. trallsversus (z) auf. 

Einzelheiten: Der 8. t·hinali9 caudalis (Fig. 955 a') tritt mit seinem Ende auf die Klein
hirnfläche (8. occipitotemporalis) (Fig. 956 a"). Da die Insel (Fig. 955 ,) frei zu Tage tritt, ist die 
Fissura lateralis eb) durch einen nasoventralen Gabelast mit dem Sulcus rbinalis nasalis verbunden 
(Fig.955). Vom S. ectosylvius ist der S. ectosylvius caudalis vorhanden (Fig.955 e), oft freilich 
nur in F'orm einer ganz schwachen l<'urche: ein S. ectosylvius nasalis fehlt beim I~inde (s. jedoch 
S.788), während er beiSchaf tLnclZiege meist vorhanden ist (Sehellcnberg). Vom >'{supra
sylvius ist der kaudale Teil (f) manchmal abgetrennt. Der 8. lateralis (I) ist häufig stark ge
scblängelt und gekerbt, manchmal unterbrochen; lateral und medial von ihm rinden sich die 
schwächeren 8. ectolatetalis (0) und 8. entolatemlis (p); der letztere rückt mit seinem nasalen 
Ende manchmal auf die mediale Hemisphärenfläche. Der S. coronalis (m) setzt sich i. d. R. direkt 
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aus dem 8. transver8'1t8 (z) fort und geht sehr oft direkt in den schwachen S. praesylvius (r) 
über. Nasomedial vom S. praesylvius befindet sich der schwache S.proreae (s). Der S. splenialis (t) 
erstreckt sich mit seinem nasalen Ende his zur Höhe des Balkenknies, so dass er fast einen 
S. callosoma.·ginalis bildet. Nasal von seinem nasalen Ende befindet sich ein S. genualis (t'), 
kaudal von diesem ein relativ deutlicher S. entogenualis (v'); beide sind manchmal mit dem nasalen 
Ende des S. splenialis verbunden. Nasal vorn S. gcnualis tritt meist ein S. ectogenualis (v) her
vor. Weiterhin sind ein 8. entosplenialis (Ll'), meist auch ein 8. ectosplenialis (u), ferner eine 
Fiss. hippocampi (w) und ein S. tml1sve1·sus (z) vorhanden; der letztere entspringt allS dem mittleren 
Teil des S. splenialis oder selbständig und tritt in nasodorsaler RichtLlng über die Mantelkante 
auf die dorsale Hemisphärenfläche (s.obeo). Nasal von ihm befindet sich der S. cruciatus (q), 
der nur schwach ist und die Mantelkante kaum einschneidet und meist aus dem S. splenialis 
cn tspringt. 

d) Am Gehirn des Pferdes unterscheidet man an der dorsolateralen Fläche 
(Fig.D57) 1. den SlIlcus rhinalis (a,a'l, 2. die Fissum latemlis, die ähnlich wie beim Rinde 
ist mit sehr stark ausgeprägtem nasalen Schenkel (b"), 3. einen Sulcus supr·asylvius 
(f, g, h), eine tiefe Horizontalfurche fast mitten an den kaudalen 2/3 der HemisfJhäre; 
ihr nasales Ende teilt sich in einen dorsalen und ventralen Schenkel (h u. i); der dorsale (i) 
verbindet sich meist mit dem S. transversus (z) und S. coronalis (m), nach Dexler geht 
er sogar in den meisten Fällen ohne Grenze in den letzteren über. 4. den Sulcus 
latemlis (et medilatemlis) (k u. I I, 5. den Sulcus pmesylvius (r), der im Bogen am 
Nasalhirn zum Sulcus rhinalis nasalis zieht. Er setzt sich in kaudodorsaler Richtung 
meist in o. den S/llcus coronalis (m) lort, der seinerseits i. d. R. an seinem kaudalen 
Ende in den Snlcus suprasylvius übergeht; 7. einen Snlclls trausversus (z), 8. einen 
inkonstanten Sulcils cnlciat/ls (s. unten), 9. einen Suleus diagonalis (y) (s. auch S.788). 
10. Nasal vom S. praesylvius findet sich i. d. R. noch ein schwacher S. prO/'eae (s). ~ 
An der medialen Hemisphärenfläche (Fig. (58) umzieht eine grosse, bogige Furche als 
SI/Ie/ls eallosomaryilllliis (t, t') den ganzen Balken. Von ihr geht der S. tmnsversus (z) 
und der rudimentäre Sl/lcl/s cmciatus (ql ab (s. unten I. 

Ei n z el h ei ten: Der 8. ,.ltil1alis calldali .. (Fig. 957 a') tritt mit seinem Ende auf die Klein
hirnfläche (8. occipitotempomlis) (["ig. 958 aU

). Von der FisslIra latemlis ist der Ramus nasali .. 
(Fig. 957 bU

) sehr lang, der Ram. acuminis (b) kürzer als beim Rinde, der Ram. eaudalis (b') 
fällt mit dem Sulcus rhinalis caudaJis (a') zusammen. Ein eigentlicher Stamm der Fiss.lateralis ist 
nicht vorhanden. .1\asal und vor allem kaudal vom Proc. acuminis finden sich unrcgelmässige 
Furchenstücke (e u. e), die in ihrer Gesamtheit dem 8. ectosylvius entsprechen und öfter eine mehr 
zusammenhängende Furche bilden. Von dem S. s"pmsylv;'". (f, g) zweigt an der Grenze vom 
kaudalen zum mittleren Drittel desselben nach Dexler eine Furche ab, die nach der Insel hin
zieht und die Dexler 8. suprasylvitts eaudalis nennt (g'). Der S.lateralis (I) ist sehr lang und 
biegt kaudal als S. medilatemlis (Fig. 958 k) auf die Kleinhirnfläche um. Der S. ectolateralis 
(Fig. 957 0) ist meist stark und lang, oft unterbrochen, nicht scltcn m. o. w. doppelt (0, 0'). Der 
S. elltolatemli .. (p) kann auf die mediale Hemisphärenfläche gerückt sein (Fig. 958 p). - Der 
S. fransve,·s1ls cntspringt aus dem mittleren Teile des S. callosomarginalis (s. unten u. Fig. 958 z), 
steigt schräg nasodorsal auf, schneidet die Mantelkante ein und gelangt auf die dorsale Hemi
sphärenfläche (Fig. 957 z) und verbindet sich i. d. R. mit dem S. suprasylvius. Der S.praesylvius 
(Fig. 957 r) l'erläuft fast parallel mit dem Ramus nasalis der Fiss. lateralis. Da er oft ohne 
Grenze in den S. coronalis und dieser i. d. R. ohne Grenze in den S. suprasylvius übergebt 
(s. oben), entstept in diesen :Fällen eine einzige grosse, am Nasalhirn im Bogen verlaufende 
Furehe. Der 8. cnlciat?!s (Fig. 958 q) entspringt nasal vom S. transversus aus dem S. ca1l0so
marginalis und ist sehr inkonstant; meist bleibt er auf die mediale Hemisphärenfläche beschränkt; 
er kann aber auch die Mantelkante einkerben und auf der Dorsalseite der Hemisphäre enden, 
oder auch ganz fehlen (Dexler, Schellenberg, Turner). - Am Nasalhirn findet sich ventral 
der 8. olfact01~IIS, den man nach Entfernung des Tractus und Bulbus o!factorius übersehen kann 
(Fig. 957 s'). An der ]\[edialfliiche der Hemisphäre (Fig.958) ist der S. corporis callosi (x) 
iibcr der Balkenmitte am tiefsten. Von seinem kaudalen Ende zweigt eine Furche ab, die die 
Balkenwindung vom Isthmus gyri fornicati scheidet und sich mit der Fiss. hippocampi vereinigt. 
Mitunter wird diese Abtrennung auch von dem vom Balken kaum 5 rnm entfernten S. sublimbicu8 
besorgt, dessen Mittelstück gewöhnlich verstrichen ist; seine nasale Portion wird auch als 8. suu
limbiC1l8 nasalis s. S. entogenualis (v'), sein den Balkenwulst umziehender Teil als 8. sublimbiC1lS 
caudali8 s. entosplenialis (u') aufgefasst. Peripher von ihm umzieht den gesamten Balken der 
8. callos01narginalis (t, t'), von dem zahlreiche kurze Furchenäste abgehen. Die stärksten von 
diesen sind der 8. transver8'1(S (z) (s. oben) und der 8. C/"uciatus ((]) (s. oben). Nasal vom nasalen 
Ende des S. callosomarginalis findet sich noch ein S. ectogenualis (v). Ausser den erwähnten 
Furchen finden sich gerade am Pferdehirn eine grossc Anzahl von K ebenfurchen, die aber 
inkonstant sind. 
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e) Am Hirnmantel des Menschen unterscheidet man folgende Furchen: 
Furch en an der La t eralf I äehe. Seitlich von der Subst. perfor. ant. (nas.) liegt als tiefe und 

breite Einsenkung die Fossa transversa cerebri. Aus ihr entspringt die Fi8sura lateralis (S y I vi i), die 
steil dorsal an der Seitenfläche aufsteigt. Nach kurzem Verlauf biegt sie in horizontaler Richtung 
um und zieht bis gegen die Mitte der Hemisphärenoberfläche (Fig. 959 IG). Der Suk. centralis 
(Fig. 959 6) beginnt beiläufig in der Mitte der Mantelkante, wendet sich schief nasoventral und 
endet etwa in der Mitte der Fiss. lateralis, ohne aber in sie einzutreten; er entspricht offenbar dem 
Suleus eruciatus des Hundes. Unmittelbar vor dem Sule. centr. liegt zu ihm parallel der Sulc. prae
centralis, der meist aus einem S. praee. superior und inferior (Fig. 959 5, 4) besteht. Von ersterem 
gebt nach vorn der Sulc.frontalis 8Up. (Fig. 959 3), der oft die !.Iantelkante passiert, und von letzterem 
der Sulc. front. inferior (Fig. 959 2), der nur kurr. ist, ab. Sie haben den Sulc. front. medius zwischen 
sich, der seicht und inkonstant ist (Fig. 959 I). Zwischen dem basalen Ende des Sule. centr. und 
dem dorsalen Ende der Fiss. lateralis beginnt der Sule. interpat·ietalis (]<,ig. 959 9), der sich im Bogen 
bis gegen den Okzipital pol der Hemisphäre erstreckt. An sein nasales Anfangsstück setzt sich eine zum 
Sule. centr. parallele Furche an, die vor dem Mantelrand endet, Sule. posteentralis (F'ig.959 s). 
Quer vor dem okzipitalen Ende des Sule. interpuriet. liegt der kurze S. occipit. transversus (Fig. 959 [1), 
von ihm häufig durch eine Windung getrennt, und nasal von diesem in der Verlängerung der 
mittleren Schläfenfurche der SuZc. occipit. anter. (Fig. 959 IZ). Basal von der Fiss. lat. finden wir, 
mit ihr parallel laufend, den Sulc. temporalis sUJi. (Fig. 959 15), der sich bis in die Konkavität 
des Sule. interpariet. erstreckt. Ventral begleitet ihn der Sule. tempo medius (Fig. 959 14). Parallel 
zu letzterem liegt der schon der Ven tralfläche der Hemisphäre angehörige S. tempo inf. 

Figur 959. Pi gur 960. 

F'igur 959 u.960. Furchenschema des menschlichen Grosshirns (Dexler). 
Fig.959. Furchen an der lateralen Fläche: 1 Sule. front. medius, 2 S. front. in!., 3 S.lront. 
super., 4 S. praecentr. inf., 5 S. praecentr. sup., 6 S. centr., 7 S. callosomarginalis, 8 S. postcentr., 
9 S. interparietalis, 10 Fiss. parietooccipit., 11 S. occipit. transv., 12 S. occipit. ant., 13 Imprcssio 
petrosa, 14 S. tempo medius, 15 S. tempo sup., 16 Fiss.latemlis. Windungen: a, a Gyr. front. sup., 
b, b G. front. med., c G. front. in!., d, d G. centr. ant., e G. centr. post., f G. tempo sup., g G. tempo 
med., h G. tempo in!., i, i Gyr. pariet. sup., k G. supramargin., I G. angu!., m G. occipit. sup., 
n G. occipit. med. P G. occipit. in!., F Frontalpol, 0 Okzipitalpol, T Temporalpol d. Hemisphäre. 

~'ig. 960. Furchen an der medialen Fläche: 1, I' S. callosomargin., 2,2' .S. corpor. callosi, 
3 S. centralis, 3' S. suprapariet., 4 Fiss. parietooccipit., 5 Fiss. calcarina, 6 Impressio tempor., 
7 S. occipitotempor. inf., 8 S.olfact., 9 S. infraorbit. info Windungen: a, a Gyr. front. sup., 
b, b G. cinguli, c Isthmus gyri fornicati, d G. hippocampi, e G. occipitotemp. med .. g G. occipito
tempo lat., i G. descendens, k G. subcal!., I G. occipitotemp. med. F Frontalpol, 0 Okzipitalpol, 

T Temporalpol d. Hemisphären. 

:Furchen an der Medialfläcbe. Der Balken wird von der Hemisphäre durch den Slde. 
corporis callosi abgeschlossen (Fig. 960 2, 2'). Seine scheinbar kaudoventrale Fortsetzung drängt die 
Ammonswindung in den Seitenventrikel vor und heisst daselbst Fiss. hippocampi. Genauer erklärt 
setzt sich die feinere Fiss. hippoc. in der Tiefe des Sule. corp. rall. wie bei allen Silugcrn über den 
ganzen Balken bis zur Area praecommissuralis Broeae fort. Im gleichen Abstand von der Maniel· 
kante und dem Sulc. corp. Ball. zieht der SuZe. callosomarginalis (Fig. 960 I, 1'), der über dem 
Balkensplenium dorsal umbiegt und die ~fantelkante einschneidet (Fig. 959 7). Zwischen dem nasalen 
Bogenstück dieser Furche und der Mantelkante liegt der Sulc. infraorbitalis inf. Wig. 960 9) und 
basal von dessen basalem Ende der kleine Sule. olfactorius (Fig. 960 8), der vom Tract. olf. bedeckt 
wird. Unmittelbar basal vom Splenium corp. cal!. beginnt die Fis8. parietooecipitalis CFig-. 960 4), 
die senkrecht gegen die Mantelkante strebt, und, diese einschneidend, auf die Dorsalfläehe der 
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Hemisphäre übertritt (Fig. 959 10). Zwischen ihr und dem hinteren Endstück des Sule. calloso
marg. liegt der seichte Sille. supmparietalis (Fig. 960 3'), Die ]liss. calcarina (Fig. 960 5) beginnt 
nahe alll okzipitalen Hemisphärenpol, wendet sich horizontal nach vorn und tritt in die Fiss. 
parietooccipitalis ein. Basal von ihr zieht der Sulc. occipitotemporalis inferim' horizontal gegen 
den Temporalpol der Hemisphäre, ohne diesen aber zu erreichen (Ilig. 960 7). 

Betl'. der speziellen Verhältnisse der Gehirnwindungen s. S.835. 

Die I,apllen lies Grossbirns, Lobi hemisphaerii. Das menschliche Hemisphärenhirn teilt 
man nach den Knochen der Schädelkapsel, an die es grenzt, in Stirn-, Scheitel-, Schläfen
und Hinterhauptslappen ein, zu denen sich noch andere gesellen. 

Beim Menschen wird der Lobus f"ontalis (Fig. 959) hinten von dem Sule. eentr., basal von 
der Fiss. later. und medial von dem Sulc. callosomarg. umgrenzt. Der Lobus parietalis (Ilig. 959) 
liegt zwiscben der Zentralfurche, der Fissura lateralis und parietooccipitalis und dem Sulc. 
occipit. anter. Der hinter diesem liegende Lobu.9 occipitalis (Fig. 959) wird von dem nunmehr 
noch übrig bleibenden Lob. temporalis (Fig. 959) durch eine künstliche Linie abgegrenzt, die von 
der Imprcssio petrosa enceph. (Fig. 959 13) senkrecht nach oben gezogen wird. Die obere Grenze 
des Lob. tempo bildet die Fiss. later. An der medialen Hemisphärenfläehe ist die Lappeneinteilung 
noch ungenauer. Indessen kennen wir dort einige durch Organisation wie Funktion wohl charakteri
sierte Rindenfelder. Der lange, den Balken umklammernde Windungszug (Fig. 960) beisst Lob. 
limbiens S. faleiformi". Seine Bestandteile sind der Gyr. einguli, hippoeampi und das nasale Itiech
hirn. Der Verbindungsbogen beider Zentralwindungen an der Mantelkante heisst Lobul.l'aracentr. 
(Fig.960). Das vor ihm und über dem Lob.limhicus liegende Rindenstück gehört dem Lob. frontalis an. 
Hinter dem Lobu!. paracen Ir. folgen nacbeinander der Praecnneus und Guneus (Fig. 960). Das übrig
bleibende Rindenstück der mediobasalen Hirnregion teilt sich an der Impressio petrosa in das mediale 
Gebiet des Schläfenlappens und Hinterhauptslappens es. Literaturverzeichnis Nr. 82, 122 u.452]. 

Die Lappenbegrenzung ist am Menschenhirn teilweise künstlicb, weil sie der inneren Hirn
organisation nicht entspricht. Sie wird am Tierhirn noch mehr hypothetisch und dient nur zur 
iiusseren gröberen Orientierung. 

Da aber eine derartige Einteilung für die pathologische Anatomie und die praktische Tier
medizin gewisse Vorteile hat, wollen wir einige allgemeine Andeutungen über die Begrenzung 
der Lappen des Gehirns des Hundes geben. 1. Der StirnlaJlllen, ~tirnhirn, Lobns frontalis, 
stellt, nach Abzug des Riechhirns, den nasalen Abschnitt der Hemisphären dar. Er reicht dorso
kaudal bis zum Suleus cruciatus s. centralis. Lateral lässt sich eine kaudale Grenze nicht bestimmt 
angeben; man kann aber den Stamm der Fissura lateralis etwa als Orientierungspunkt für die 
kaudale Grenze des Stirnlappens nehmen. An der medialen Fläche wird er dorsal durch den Suleus 
cruciatus und ventral durch den Sulcus rhinalis begrenzt. Bei Tieren, hei denen das Homologon 
des S. centralis nicht bekannt ist - Pferd, Rind, Schwein -, rechnet man zur oberfläch
lichen Orientierung jenen Hemisphärentcil zum Stirnlappen, der nasal von einer durch das 
Balkenknie gelegten Frontalebene liegt. 2. Der HinterllanlltslllJlpen umfasst den kaudalen Teil 
der Hemisphären, der nur zum Teil auf dem Kleinhirn liegt. Für die äussere Orientierung, die 
auf keine Homologien Rücksicht nimmt, genügt es, als Hinterhauptslappen jenen Hemi
sphärenteil zu bezeichnen, der kaudal von einer durch den Balkenwulst gezogenen Frontalcbenc 
liegt. 3. Der Scheitellllpllen, das Scheitel hirn, Lobus pm-ietalis, nimmt den dorsalen, kaudal 
vom Stirnhirn und dorsal vom Schläfenhirn gelegenen Teil der Hemisphären ein. Er wird durch 
den S. suprasylvius ventral vom Schläfenlappen getrennt, reicht vom S. cruciatus bis zum Okzi
pitalhirn, in das er ohne Grenze übergeht, und greift auf die mediale Fläche über. 4. Der 
ScbläfenlapJlen, Lob1!S temporalis, liegt ventral vom Scheitellappen und reicht kaudal (von der 
Verlängerung der ~Fossa transversa bzw. der F. Sylvii und deren gedachter Verlängerung) bIS 
zum Hinterhauptslappen. Kaudal wird er vom S. occipitotemporalis begrenzt; nasal kann man etwa 
den Stamm der Fossa transversa als nasale Grenze gegen das Stirnhirn auffassen. Er greift auf die 
Kleinbirn- und Grundfläche über und wird an ihnen von dem S. postrhinalis und oecipitotempo
ralis hegrenzt. 5. Der Riechlallpen unll der SicheJlIIPllen, Lobus olfactorius ct falciformi .. , fliessen 
zu einem basalen und medialen Abschnitt des Endhirns, dem Riechhirn, zusammen. Sie um
fassen die Gyri und Tractus oHact. und Bulbus olfactorius, die Lamina perlorata nasalis, das 
Trigonum olfactorium und den ganzen Gyrus fornicatus mit dem Lobus piriformis. Sie sind 
lateral von der basalen Grenzfurche und medial vom S. callososplenialis und hippocampi begrenzt. 

F. Gewicht, Gefässe, Lage und Exenteration des Gehirns. 
llewiclIt des Gehirns. Man pflegt nehen dem absoluten Gewicht des Gehirns das 

Verhällnis dieses Gewichts zu dem des Gesamtkörpers zu vergleichenden Betrachtungen heran
zuziehen. Es wird das relative Hirnaewicht oder der Hirnquotient genannt; hat ein 
480 kg schweres Pferd ein 480 Ir schwer;'s Gehirn, so ist sein Hirnquotient 1: 1000. 

Das a bso I u te Hirn g ewlc h t zeigt in den verschiedenen Entwicklungsstufen de~: Tiere einen 
raschen Anstieg bis zur Geschlechtsreife und bleibt dann fast unverändert. Es ZeIgt dem KorpergewICht 
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gegenüber eine grosse Stetigkeit seiner Massenzunahme. Im allgemeinen haben höher stehende und 
intelligentere Tiere, ferner kleinere Tiere ein grösseres schwereres Hirngewicht wie solche niederer 
Ordnungen und grossen Körpers. Als Extreme seien genannt: Balaenoptera musculus 4673 
(Guldberg), afrikaniscber Elefant 4370 (Weber), Mensch 1460, Hausmaus 0,37 g. 

Das absolute Gewicht des frischen Gehirns schwankt bei den Haustieren innerhalb 
der Rassen bedeutend. Es beträgt beim Pferde 372-570, beim Rinde 410-530, beim 
Schweine 96-145, beim Hunde 66-138 g. 

Das relative Hirngewicht, der Hirnquotient, hängt abgesehen von der Hirnschwere 
vom Gewicht des Körpers ab, das bei den Haustieren ungemein variabel ist (Zwerg- und Riesen
oder Mastformen). Es lässt sich zu Vergleichungen nur unter Beziehung auf das Alter, die 
Itasse, den Mast- und Gesundheitszustand usw. heranziehen. So schwankt der Hirn q uo ti en t 
beim Pferde von 1:418-1:1000, beim Hunde von 1:13-1:400,.beim Schweine von 
1 : 1200 -1900. Wegen dcs Einflusses der künstlichen Körpervariation soll daher der Hirn
quotient nur von den Urrassen der Haustiere vergleichend verwendet werden. Der Hi~n
quotient des Menschen lautet 1: 40, des Elefanten 1: 375, des Bartenwals 1: 14000, 
des Braunfisches 1: 175, der Maus 1: 31. Der Mensch hat zwar unter den Säugern 
weder absolut noch relativ das grösste Hirngewicht, steht aber unter gleich schweren Tieren 
auch der höchsten Ordnungen nach beiden Richtungen weit VOran [so Literaturverzeichnis 
:\fr. 49, 92, 147, 217, 294, 295, 592, 593]. 

Gefässe. Die das Gehirn und Rückenmark versorgenden Arterien bilden viele Anastomosen, 
sogar Wundernetze, ehe sie mit kleinen Zweigen in die Zentralorgane eintreten. Die Arterien 
des Gehirns stammen von der A. carotis int., occipitalis, maxilI. int., vertebralis, cervicalis pro
funda und spinalis ventralis ab. Es führen also 7 Zu nüsse (3 paarige und 1 unpaarer) vom 
Herzen zum Gehirn. Das Rückenmark wird yon Zweigen der A. vertebralis, der Aa. intercostales, 
lumbales und sacrales versorgt. Diese spalten sich, nachdem sie durch die For. intervertebralia 
in den Wirbelkanal treten, in 2 Aste, die wieder mit den dorsalen und ventralen Nerven
wurzeln zur korrespondierenden Rückenmarksllälfte laufen: Rami spinales dorsales et ventrales. 
1. d. R. sind beim erwachsenen Pferde nur die Wurzeläste im Bereich der lntumescentia cervi
calis und lumbalis ausgebildet. 

An der Fiss. mediana ventralis spalten sich die Rami spinales ventrales in einen auf- und 
einen absteigenden Zweig, die dann eine mediane, unpaare, im Lig. medianum ventrale liegende 
Anastomosenkette, die Arteria s. Tractu8 spin. arterios. median. ventralis (Fig. 816 b) bilden. Am 
Conus medullaris läuft er in ein dünnes Gefäss aus; kranial geht er in die A. eerebrospinalis 
über (J<'ig. 816 a, a'). Von ihm gehen zahlreiche Äste im Septum medianum ventrale zur weissen 
Kommissur: Aa. {ismrales ventrales. 

Die Rami spinales dorsales verhalten sich ähnlich; nur kommt es nicht zur Bildung eines 
medianen Hauptstrangs. Vielmehr verläuft hier die aus den Rami ascendentes und descendentes 
hervorgehende Anastomosenkette knapp ventral von der Eintrittsstelle der Dorsalwurzeln : Tractus 
spin. arterio8U8 dm·solateralis. 

Die Venen des Rückenmarks sind klappenlos. Sie gehen aus jenen feinsten Venenästen 
hervor, die aus dem Rückenmarksinnern in radiärer Richtung gegen die Oberfläche ziehen. Sie 
münden teils in die Sinus eolumnae vertebr., teils vereinigen sie sich zu einer inselreichen 
Vena spinalis ventralis mediana, die sich in vielen Schlängelungen über und neben der gleich
namigen Arterie hinzieht. Eine schwächere Venenkette liegt ventral an der Area radicularis, 
Vena s. Tractu8 ven. spinalis ventrolateralis. Von diesen 3 Strängen sieht man zahlreiche, strick
leiterartig verteilte Queräste die Rückenmarksoberfläche umklammern und sieh zur dorsalen 
Medianvene begeben. Die V. spinalis dorsolateralis ist rudimentär. Diese Venen anastomosieren 
mit der V. occipitalis und vertebralis, den Vv. intercostales, lumbales und sacrales. 

Die V en en des Gehirns zerfallen in oberflächliche und tiefe. Die ersteren werden in 
die Vv. cerebri dorsales superiores und ven/mles infe,-iores und die zu den letzteren gehörige 
V. cerebri media und die des Kleinhirns in die Vv. cerebelli dorsales (supe1-iOl-es) und ventrales 
(inferiores) eingeteilt. Die dorsalen münden in das dorsale und die ventralen in das ventrale 
Sinussystem (s. S.758 u. 760) ein. Die tiefen Gehirnvenen (Vv. cereb1"i profundae) kommen 
aus den Plexus des Gehirns (Vv. cho1"ioideae usw.); sie nehmen noch die V. terminalis auf, die 
an der Stria termin.lis verläuft. Ventral vom Balkenwulst vereinigen sie sieh zur V. magna 
cerebri, die noch eine von der Hirnbasis kommende V. basilaris aufnimmt, kaudal vom Splenium 
mit dem Epiphysenschlauch das Dach der 3. IIirnkammer durchbricht und in den Sinus rectus 
übergeht. Aus den Blutleitern wird das venöse Blut durch die V. cerebri dorsalis und ventralis 
und die V. condyloidea und occipitalis abgeführt. Eigentliche Lymphgefässe gibt es im Gehirn 
und Rückenmark nicht. Die Lymphe zirkuliert in Spalträumen, die zwischen den Gewebselementen 
und um die Ganglienzellen (perizelluläre Lymphräume), sowie entlang den Blutgefässen 
liegen. An diesen bestehen 2 getrennte Lymphwege, der 7.wischen Muscularis und Adventitia 
liegende adventitielle (Virchow-Rolin'sche) Lymphraum und der aussen von der Adventitia 
befindliche perivaskuläre (His'sche) Lymphraum. Sie alle stehen mit den Subarachnoideal-, 
Sub- und Epiduralräumen und deren Abflusswegen in Verbindung. 
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Lage des Gehirns, Situs eneephali. Das Gehirn liegt in der Schädelhöhle, u. z. das 
Rautenhirn in der kaudalen und das Grosshirn in der mittleren und nasalen Schädelhöhlengegend. 
Vom nautenhirn liegt der Wurm des Kleinhirns in einer kleinen, sagittalen Grube der Nacken
wand des Schädels, während die IOeinhirnseitenteile in flachen Gruben der Seitenwand bis nahe 
zum Porus acusticus in einer Grube des Felsenbeins ruhen. Die Pars nasoventralis und caudo
ventralis des Wurmes liegen auf den Marksegeln und der Deckhaut der 4. Hirnkammer, die Klein
hirnhemisphären auf dem Seitenrand der Medulla oblongata bzw. auf den Adergeflechten. Das 
verlängerte llIark liegt an der Schädelbasis (Fig. 105 r), bedeckt seitlich das For. hypoglossi und 
erreicht das ~'or. lacerum aborale (Fig. 105 p) von innen. An der ventralen Medianfurcbe ver
läuft die A. basilaris cerebri. Die Brücke befinuet sich direkt kaudal von der Crista sphcno
occipitalis interna in der Brückengrube der Schädelbasis (s. S. 80 u. Fig. 105 n) und bedeckt die 
A. basilaris, die Sinus petrosi ventral. und den N. abducens. Vom Grossliirn liegen die Hemisphären 
am Schädeldach, an den Schädelseitenflächen und z. T. seitlich an der Schädelbasis, während der 

.Hirnstamm, die Hypophyse und die basalen Teile des Riechhirns auf der Schädelbasis ruhen. 
An der Sc h;; dei d eck e befinden sich median der dorsale Längshlutleiter und die grosse 

Gehirnsichel ; seitlich davon liegen an der Tabula interna der Schädeldecke und der Schädel
seitenwand die Hemisphären. An der Grundfläche liegen nasal von der Crista sphenooccipitalis 
die Grosshirnschenkel neben der Medianebene, direkt an der Schädelbasis, lateral jedoch auf 
dem 3.,4. und 6. Nerven und dem I. und 2. Ast des 5. Nerven. Sie reichen lateral bis zu der die 
Nervenrinnen (Fig. 105 i 11. k) lateral abschliessenden Leiste und mit ihrem kaudalen Abschnitt 
bis an die Verschlussmembran des Foramen lacerum. Die schmale Lamina pe;rfomta caudalis 
liegt dorsal von der A. basilaris cerebri und im übrigen direkt an dcr Schädelbasis. Das Corpus 
mamilla"e und Tube,' cinereulIl ruhen auf der Hypophyse (Fig. 105 h), die in der Fossa hypo. 
physeos (Fig. 105 f) liegt und unter ihren Rändern z. T. den Sinus circularis und die A. carotis 
interna birgt. Der Lobu8 pirifonni8 befindet sich in der dreieckigen, lateral von den Nervenrinnen 
an der Innenfläche des Temporalflügels befindlichen Piriformisgrube (Fig. 105 1). Ihr nasaler Rand 
liegt an der Grenze der nasalen und mittleren Schädelgrube. Die Teile der Fossa transversa 
liegen auf einer ~ueren, nasal von der mittleren Schädelgrube befindlichen Erhöhung CFig.105 d), die 
eine rinnenartige Vertiefung enthält, in der die A. ccrebri media liegt. Das Trigonum ol(actorium 
befindet sich in einer flachen Grube der Orbitalflügel des Keilbeins (Iticchhiigelgrube) nasal von 
der Leiste der Fossa transversa. Die Gy.·i olfactorii liegen an der Schädelbasis (Fig. 1051"), seit· 
lieh von der flachen Riechhügelgrube. Der Bulb7!8 olfactori"s ruht in der Fossa ethmoidalis, 
durch die Crista galli und dic Grosshirnsichel von dem der anderen Seite getrennt. 

ExenteI'lItion. a) Beim Pferde. :Man irennt i. d. R den Kopf vom Rumpfe. Dann 
werden nach Ablösen der Haut die Ohrmuskeln durchschnitten und die Ohrmuscheln mit dem 
Scutulum heruntergeklappt. Nachdem das Schädeldach von allen Weichteilen befreit ist, legt 
man einen Säge schnitt quer durch die Schädeldecke in einer etwa 1-2 cm kaudal von den 
Augenbögen gehenden Ebene und dann rechts und links je einen in der Höhe des Proc. con
dyloideus und der Basis des Proc. zygomatic. des Frontale liegenden Sägeschnitt durch die 
Schädelseitenwand an. Unter Anwendung des Meissels setzt man die Sägeschnitte in Verbindung 
und sorgt dafür, dass der Knochen bis auf die Dura getrennt ist. Dann entfernt man die 
Schädeldecke entweder durch einen kriiftigen Riss oder mit Messer und Schere von der Dura 
mater, wobei man auch das Tentorium ccrebelli durchschneidet. :Man macht nun rechts und 
links neben der Gehirnsichel einen Längsschnitt dureh die Dura und klappt diese lateral 
zurück. Die median stehen gebliebene Brücke der Dura wird vorn und hinten quer durch· 
schnitten. Zur Herausnahme des Gehirns kann man den Kopf derartig schräg stellen, dass das 
kaudale Ende oben ist, oder man legt ihn in einen besonders konstruierten Trog. lIlan schneidet 
nun im Atlas das lWckenmark ~uer durch und schneidet ev. auch die ersten Halsnerven ab. 
Darauf hebt man den zentralen Rückenmarksstumpf mit der einen Hand hoch, geht mit dem 
Zeigefinger der anderen Hand zwischen dic untere Fläche des }Iarks und die Dura und schiebt 
ihn immer weiter vor, um den Gehirnstamm aus den Gruben der Schädelbasis herauszuheben. 
Dabei schneidet man nacheinander den 12., 11., 10. und 9. Nerven durch, die aber, wenn man 
nicht vorsichtig verfährt, bei dcr Prozedur des Emporhebens des Gehirns leicht abreissen. Mehr 
Widerstand leisten der 7. und 8. Nerv, die am Por. aeust. int. zu durchschneiden sind; diesen 
folgt sogleich der N. trigeminus, der mit dem N. abducens neben dem For. lacerum durchschnitten 
wird. Der N. trochlearis reisst i. d. Jt ab, während der N. oculomotorius nahe der Hypophyse 
7.U durchschneiden ist. Beim Abheben des Gehirns und dem Durchschneiden der Nerven reisst 
häufig der Trichter durch, so dass die Hypophyse im Türkensattel liegen bleibt; bei grössercr 
Vorsicht kann sie auch mit dem Gehirn im Zusammenhang exenteriert werden. Man kommt nun 
an die Sehnerven, die man in der Sehspalte durchschneidet, um das Chiasma am Gehirn zu be
halten. Nunmehr führt man den Skalpellstiel in die Fossa ethmoidalis ein und sucht durch 
schabende Bewegungen den Bulbus olfactorius herauszulösen, was vollständig jedoch nur schwer 
gelingt. Darnaeh ist das Gehirn frei. Man kann das Ablösen des Gehirns auch von vorn be
ginnen und zuerst den Bulbus olfactorius aus der Siebbeingrube liisen und die Nerven in um
gekehrter Reihenfolge durchschneiden. 
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ß) Beim Rinde enthält das Schädeldach die grosse Stirnhöhle und ist also scheinbar 
doppelt, worauf beim Sägen zu acbten ist; ausserdem können die Seitenschnitte wegen der Horn
fortsätze und des Genickfortsatzes nicht in einem /luge bis zum Foramen magnum geführt 
werden. Man muss vielmehr 5 anstatt 3 Sägeschnitte anlegen und mit dem Meissel nachhelfen. 
Beim Schafe muss man, wenn die Hörner gekrümmt sind, diese vorher absägen. Bei der 
Ziege gelingen die Sägeschnitte leicht und in einem Zuge. 

r) Beim erwachsenen Sc h w ein e ist das Gehirn von kolossalen Knochenhöhlen umgeben. 
Der querschnitt muss weit vorn, in der nöhe der Augen (nach deren Enukleation) angelegt 
werden, wenn man nicht 2 schräge, zwischen den Augen sich schneidende Seitenschnitte anlegen 
und auf den Querschnitt verzichten will. 

(1) Bei den Fleischfressern ist das Anlegen der Sägeschnitte leicht. Bei ihnen muss 
man wie beim Schweine sehr vorsichtig bei der Abnahme der Schädeldecke vom Kleinhirn ver
fahren, weil ein Teil der Hemisphären, der Lobulus petrosus, in tiefen Gruben des Felsenbeins 
ruht. Bei den Tieren mit einem hohen Dorsum sellae turc. und grosser Tiefe der Sella bleibt die 
Hypophyse beim Ablösen des Gehirns gewöhnlich im Schädel sitzen, weil ihr Stiel abreisst. 

Zum Studium der mit freiem Auge sichtbaren anatomischen Verhältnisse ist noch die 
Methode der sagittalen Schädeleröffnung erwähnenswert. Der vom Unterkiefer befreite 
und sauber abgefleischte Schädel wird mit der Ventralseite auf den Tisch gelegt und mit 
einer sch arien Säge gen au in der Mittelebene durchschnitten. Dabei wird das Gehirn in 
2 symmetrische Teile zerlegt, die nach Durchtrennung der Stämme der Gehirnnerven und der 
Gefässverbindungen an der Hemisphiirenwölbung, sowie nach dem Herausheben der Hypophyse 
und des jederseitigen Riechkol bens leicht und schnell herausgenommen werden können (D e xl e r [127]). 

B. Die Entwicklung und der feinere Aufbau 
des zentralen Nervensystems. 

Von Prof. Hermann Dexler. 

I. Entwicklung. 
1. Ontogenetische Entwicklung. 

a) Rückenmark. Das Rückenmark entsteht aus dem kaudalen Abschnitt des Neural
rohres (S. 13). Nachdem sich dieses als Medullar-(Spinal-)rohr samt den Ganglienleisten 
von der Epidermis getrennt hat, tritt eine Verdickung seiner Seitenwände durch lebhafte Wuche
rung der Zellen seiner einschichtigen Wand ein. Der dünn bleibende dorsale Medianteil heisst 
jetzt die Deckplatte und der ventrale die Bodenplatte. In der mehrsehichtigen Seiten
platte scheiden sich die Zellen bald in die Spongio- und Neuroblasten, zu denen noch Gliazellen 
hinzutreten. Die faserähnlicbell, das N eurospongium bildenden S p 0 n gi 0 bl as t e n (StütZlellen) 
bilden mit ihrem breiteren, kernhaItigen, am Aehsenkanal liegenden Teile die Limitans interna 
(innere Grenzschicht); der periphere Endabschnitt des fadenartigen Teils erzeugt ein maschiges 
Gerüst, die Limitans externa (Randsehleier, äussere Grenzschicht). Während sich die Spongio
blasten vermehren, treten noch sternförmige Gliazellen auf. Die Zelleiber der ersteren werden 
schliesslich zum Ependym. Neben den Spongioblasten und Gliazellen entstehen die erst kugeligen, 
dann birnförmigen Neuroblasten und an deren Zelleib anfangs nur je ein Neurit und später auch 
Dendriten. Die Neuriten treten in den Randschleier ein, werden dort markhaltig und bilden 
die Markstränge des Rückenmarks und die ventralen Wurzeln der Spinalnerven ; ein Teil' der 
Neuriten wächst durch die Bodenplatte nacb der anderen Seite und bildet die ventrale Kommissur. 
Indem die Seitenplatten mächtig dorsal und ventral wachsen, gelangen die Boden- und Deck· 
platte ganz in die Tiefe; so entstehen die Fissura ventralis und das Septum dorsale, letzteres 
durch Verwachsung der Seitenplatten durch Gliamasse. Sobald ein geschlossenes Rückenmarks
rohr sich gebildet hat, reicht es mit seinem Zentralkanal wie die Chorda und der Schwanzdarm 
bis ans Schwanzende. In späteren Stadicn stellt sich am Medullarrohr und den Ganglienleisten 
gegen sein rückwärtiges Ende hin eine derartige Reduktion ein, dass schliesslich der Schwanz 
und das Endc des Rumpfes kein Rückenmark mehr besitzen und als Rest seines Endteils das 
Filum terminale übrig bleibt, das in seinem Anfangsteil noch das Ende des Zentralkanals birgt. 
Neben diesen Rückhildungsvorgängen kommen aber noch Wachstumsverschiedenheiten in Betracht, 
die einen Aseensus medullae bewirken und die darin bestehen, dass die Wirbelsäule rascher 
nach hinten in die Länge wächst als das Medullarrobr; dadurch werden die 'letzten Wirbel mit 
ihren Zwischenwirbellöchern über den Conus medullaris nach hinten verschoben, so dass die 
entspr. Spinalnerven von ihrer Ursprungsstelle aus der lIIedull11 noch ein Stück an der Innen-
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näche der Wand des Wirbelkanals im Wirbel liegen, ehe sie durch ihr Foramen intervertebrale 
nach aussen treten. Auf diese Weise kommt die Cau da equina zustande (Zie tzschmann [701]). 

b) Gehirn. Das primitive, winklig gek nickte Hir nrohr zerfällt während der Ent
wick lu ng zunächst in 3 prim itive Hirnbl äsch en, die 2 ringförmige Einschnürungen trennen 
(S.13). Das vorderste, vor der Scheitelkrümmung' gelegene Bläschen ist das (primäre) Vorder
h i rn, Prosencephalon (Fig. 948 Vu. VI u. 06 1 a u. b), der mittl ere, auf der Höhe des Bogens liegende 
Teil das Mitte lhirn, Mesencephalon (Fig. 948 I V u. 961 e), und der hin tere, längere, in das 
bledullarrohr übergehende Tei l uas R au t.e n h i r n (Hinterhirn im wei teren Sinne), Rhombencephalon 
(Fig. 961 cl , e). Bald trennt sieh der hin tere Abschn itt des Vorderh irns in folge einer Einschn ürun g 
als Zwische nhirn , Diencephalon (Fig. 948 V), ab, das seitli ch die 
primären Augenblasen ausstülpt, so dass das Vorderhirn jetzt in das 
stark wachsende und bald in 2 Seitenblasen geteilte Endhi rn, 
Te/encephalon, sekund äres Vorderhirn (Fig. 948 VI), und das 
Zwischenhirn (Fig. 948 V) zerfällt. Später tritt auch am Hauten· 
hi rn eine Scheidung . in das Hinterhirn im engeren Sinne, Met· 
encephalon (Fig. 948 [I), und das längcre Nac hhirn , Myelence
phalon (Fig. 948 I ), ein . Schliesslich grenzt sich der vordcrste A h· 
schnitt des Metencephalon in Form des engen, das Hinter- und 
Mittel hirn verbindenden , kurzen Isthmus encephali, der Gehi r n· 
en ge (Fig.948 III), ab. An .dem nunmehr aus 6 hintereinander 
liegenden Gehirnblasen bestehenden gebogenen Primitivrobre 
(Fig.948) treten hald jederseits eine sei tli che Längsfurche, die 
seitlichen Grenz f urch en, Sltlci lhn-itantes, auf, die jede der 
6 Blasen in ei nen dorsa len und einen "entralen Abschnitt zcrlegen; 
im ersteren entwickeln sich die sensiblen, im letzteren die moto· 
ri schen Nervenkerne. Durch weitere, am Primitivrohr auftretende 
Krümmungen und t:berwachsungen werden die einfachen Verhält· 
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F igur 961. Medianschni tt 
durch da s Gehirn eines 

Embryo. 
a Endhirn, b Zwischenh irn, 
c Mittelhirn, d Hin terhirn , 

e Nachhirn. 

nisse der 6 Blasen verwi ckelter. Ein Teil d es dorsalen Abschnitts des Hinterhirns (das Kleinhirn) 
kommt über den vorderen Teil des Nachhirns und ein Teil des dorsalen Abschnitts des Zwischen
hirns (der Sehhügel) auf den vorderen A bsehn itt des basalen Teiles des Mittelhirns zu liegen. 
Das End h ir n, das sich durch lebhaftes, nasolaterales Wachstum und Verharren des medianen 
Teiles im Wachsen in 2 symmetrische Hä lften, die Hemisphären, spaltet, umwächst später das 
Zwischen- und Mittel-, beim Menschen alleh das Hinterhirn kaudal, dorsal und seitlich und um
gibt es als Gehi rnm antel, Pallium, derart, dass diese beiden Gehirnteile un ter ihm versteckt 
und von aussen nur ventral teilweise sichtbar sind. Die Wand der Gehirnblasen besteht anfangs 
aus einer einfachen, epithelialen, dem Ektoderm entstammenden Zellage. Spiiter en twickeln sich 
die Spongio- und Neuroblasten wie im Rück enmark, und es entsteht nun die Boden- und Deck
platte und die Seitenplatten. Die Neurob lasten wandern z. T. nach aussen und bilden die graue 
Gehirnrinde, während sie im Innern die Grundlagen für die Gehi rnganglien und das zentrale Höhlen
grau ahgeben. Durch Einfaltungen der grauen Hirnrinde gelangt ein Teil derselben wieder ins 
Innere des Gehirns (l"ornix, Insul a, ClalJ strum IISW.). Aus den 6 primitiven Gehirnabschnit ten 
entwickeln sich allmäh lich durch bedeu tende Ausbi ldung einiger und gerin gere Ausb ildung oder 
sogar IWekbildung anderer Abschnitte die bleibenden Teile des Gehirns, und zwar im all
gemein en in folgender Weise: 

Aus der Bodenplatte und dem Seitenteil des Nachhirns entsteht das verl ängert e Marle 
Der dorsale Teil (die Deckplatte) bleibt auf der embryonalen Stufe s tehen und bildet eine die 
Rautengrube bedeckende Laminn epithelialiR, die du rch Anlagerung der Pia mater als Teln 
chorioidea zur Membrana obturatoria ventriculi quarti (Obex, Taenia ventr. I V, kaudales .Mark· 
segel und ~'Ioekenstiel ) wird , und an der s ich das Adergeflecht des Ita.utenhirns entwickelt. A us 
der I:lodenplatle des Hinterhirns bi ldet s ich die Brücke und aus der Decke und dem dorsalen 
Teile der Sei tenplatten (Flügelp latte) das paarig angelegte Kleinhirn. Die bilateralen Anlagen 
vereinigen sich in der Mittellinie in dem sich dort ausbildenden unpaaren Abschnitte, dem Wurm. 
Aus dem lateralen Teile der Isthmusblase entstehen die Bindearme des Kleinhirns, aus dem basalen 
der nasale Teil des Bodens der Rautengrube mit dem Anfang der Grosshirnschenkel und aus dem 
dorsalen Teile das n asale Marksegel. Das wachsende Kleinhirn legt sich nasal über das nasale Mark
segel und kaudal über die kauda.Je Deckhaut. Der Hohlraum des Rautenhirns' stellt die 4. Geh irn
k ammer (Rautenhirnkammer) dar, deren Einteilung in Pars nasalis , intermedia und caudalis sich 
aus der Genese ergibt. Aus dem ventralen Teile des Mittelhirns entstehen die Gross hirn
schenke l mit Haub e und Lamina pcrfor. nasalis und aus seinem dorsalen Teil e die V ierh ügel 
mit dem A'Iuaeductus cerebri. Aus dem basalen Teile des Zwischenhirns entwickelt sich die 
Pars mamillaris des Hypothalamus (Markkii gelchen mit Umgebung), während aus den Seiten
teil en die Seh hügel entstehen, die den Innenraum des Zwischenhirns zu einem Spalt, der 
7.wis chenbirn kamm er, einengen. Indem die Sehhügel aber median zur Massa intermedia ver
wachsen, wird der Spalt in einen ringfi>rmigen Hohlraum umgewandelt. Kaudal am Thalamus 
entsteht seitlich der Metnthalalnus, das Kniehöckergebiet. Im übrigen bleibt die Deckplatte 
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auf epithelialer Stufe stehen und bildet die Ijamina epithelialis, die mit der ihr aussen an
liegenden Pia mater die Decke der 3. Hirnkammer darstellt. Diese Deckplatte, die sich durch 
die Taenia thalami mit der ThaJamusoberfläche verbindet, bildet am übergang des Mittel- ins 
Zwischenhirn median eine schlaucbförmige Ausstülpung, aus der sieb die Zirbel, Epithalamus, 
entwickelt. Die stark wachsenden Sehhügel dringen allseitig vor und kommen dabei auf den 
nasalen Teil des Mittelhirns, der Grosshirnschenkel und der Haube zu liegen. Aus dem basalen 
Teile des Endhirns entstehen das Trichtergebiet, die Pars optica bypothalami (grauer Hügel, 
Trichter, Chiasma opticum, Recessus opticus usw.), welche den nasalen Teil des Bodens der 
Zwischenhirnkammer und das For. interventriculare bildet, und nasal davon das Riechhirn; 
aus dem dorsalen Teile entwickeln sieb die Hemisphären; zwiscben beide scbieben sich die 
an der Wurzel des Gehirnmantels entstehenden und gegen die Seitenkammern vorwachsenden 
Streifenhügel ein, die aus einer Einfaltung des Gehirnmantels hervorgehen. 

2 

3 

I 

5 

6 

7 
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Figur 962. 
Gebirn eines 
Pferdefetus 

von 15cm 
Nacken

steisslängc; 
1: 1. 

I Lateral-, 
II Ventral-, 

3 III Dorsal- und 
IV Medial

ansicht. 
1 Grossbirn

hemisphäre, 2 
N Mesencephalon, 

Nackenkrümmung, 5 Bulbus olfactorius, 6 Chiasma 
8 Hypophysis, 9 Corp. mamillare, 

3 Cerebellum, 4 
opticum, 7 Ventralteil d. Vorderhirnbläschen, 
10 häutige Zwischendecke. 

Mit der Ausbildung der Hemisphären teilt sich der Innenraum des Vorderhirns in die 
beiden Seitenkammern, die an der Stelle ihres Ursprungs aus dem Innenraum des Zwischen
hirns miteinander kommunizieren. Die anfangs weite Kommunikation beider Kammern (Fig. 950 y) 
wird durch die Corpora striata zum spaltförmigen Foramen interventriculare, Z w i s ehe n
kammerloch, eingeengt; jet?t führt aus jeder Seitenkammer eine länglich-runde Offnung in den 
3. Ventrikel, die Zwischenhirnkammer. Das Zwischenkammerloch wird kaudal von den Sehhügeln, 
nasal von einer heide Hemisphären verbindenden Platte, der Lamina terminalis, S eh I uss p la t te, 
die vom Recessus opticus bis zur Zwischenhirndecke reicht, abgescblossen. Auch die Seiten
kammern werden durch die Corpora striata und die Verdickung der ührigen Hemisphärenwand 

p 

Figur 963. Schema der 
Striae, Taeniae und 
Lamina chorioidea 

epithelialis. 
a Stri.e, b Taenia, c L,a

mina epithelialis. 

zu Spalträumen umgewandelt. - Die beiden Hemisphären (die Hälften 
des Hirnmantels) stossen median zusammen und platten sich hier ab; 
so entsteht die ebene, mediale Fläche der Halbkugeln, die durch die 
Mantelspalte getrennt sind und in der Mantelkante in die dor
sale Hemisphärenfläche übergehen. Die erste Anlage des Riechhirns 
entsteht in Form eines ventralen Höckers arn nasalen Ende der Hemi
sphären. Median an der Lamina terminaLis entwickeln sieb die halbdurch
sichtige Schei d e w an d und der Gehirn b alk en, und zwar der letztere 
als Kommissur beider Hemisphären. Das Ammonshorn, das Gewölbe, die 
seitlichen Adergeflechte, der Gyrus dentatus und hippocampi und das 
Calcar aris entstehen medial im hinteren Teile des Pallium als bogige 
Faltenhildungen, deren in die Seitenkammern vorspringende Kanten 
sich z. T. verdicken und äusserlicli als Totallurehen erhalten bleiben 
(Fiss. lateralis, hippocampi, chorioidea, parietooecipitalis, calcarina). 

Die Hypophyse (Fig. 9628) entsteht aus einer dorsalen Aus
stülpung der Mundbucht, der Hypophysentasche, und einer basalen 

Vorstiilpung der Zwischenhirnblase, der 'l.'richterausstülpung, die sich miteinander vereinigen. 
Die Hypophysentasche wird vom Kopfdarm bei Entstehung der Basis cranii abgeschnürt, in der 
sich nicht selten noch Reste ihres Stieles resp. ein Canalis craniopharyngeus erhalten. 

Bei der Aushildung des Gehirns entwickelt sich, wie oben erwähnt, an einzelnen Stellen 
keine oder nur eine ganz dünne Schicht nervöser Substanz, die embryonale Epithelschicht bleibt 
an den betr. Stellen der Gehirnblasenwand als einfache Epithelschicht erbalten. Diese dünnen 
Epithelhäutchen werden als Laminae epitheliales chorioideae (Fig. 963 c) bezeichnet; ihnen liegt 
aussen die Pia mater an, die man da, wo sie scheinbar im Gehirn liegt, als Tela chorioidea 
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bezeichnet. Solche epitheliale Wandabschnitte sind: die kaudale Deckhaut der 4. Hirnkammer, 
die Deckhaut der 3. Hirnkammer, die [,amina epithelialis fornieis et fimbriae. An allen diesen 
Stellen liegt die Tela chorioidea dorsal auf der Lamina epithelialis und bildet einen Plexus 
chorioideus. Werden die Laminae epitheliales "on der Gehirnmasse abgerissen, was stets geschieht, 
wenn man die Tela chorioidea und dic c\dergefleehte entfernt, dann entstehen an den HisstelIen 
scharfe Säume bzw. ltänder; diese nennt man Taelliae (Fig. 963 b). Die '('aenien sind also die 
leistenartigen Stellen, an denen die Gehirnsubstanz in die Lamina epithelialis übergeht (Fig. 94113). 

Diese mangelhafte Ausbildung der (;ehirnmasse, das Verharren im elllbryonalen lIustand, 
finden wir vor allem 1. an der dorsalen Wand des ~achhirns, 2. an der dorsalen Wand des 
Zwischenhirns und 3. in den SeitenkamIllern, an die Seitenränder des Fornix lind der Fimbria 
anschliessend es. Literatllrrerzeiehnis Kr. 10, 11,235 u. 259]. 

2. Phylogenetische Entwicklung. 
Untersuchen wir das lIel'l'ens)'stem der Wirbeltiere yon den niedersten Ordnungen bis 

hinauf zum Menschen, so sehen wir, dass Rückenmark, Kleinhirn, Hirnstamm und Riechlappen 
bei allen Tieren vorkommen. Es sind dies die phylogenetisch äl testen Teile, die man nach 
der Nomenklatur rOD Edinger als Palaeencephalol1 "der l'rhirD zusammenfasst. 

Cber diesem Urhirn bildet sich im J,aufe der aufsteigenden Tierreihe der (frosshirn· 
man tel, das Pallium, das bei den }'ischen nur rudimentär, beim ~tenschen zur extremsten 
(lriisse herangebildet ist. Dieser Teil ist also eine phylogenetische Nellerwerbung, heisst daher 
Neoel1cephalon und umfasst die gesamte Grosshirnrinde. Aber aueh an ihm unterscheidet man 
Organe, die sich auf einer früheren Stufe der Tierordnungen anlegen, neben solchen, die erst bei 
den hijheren Tieren "orkommen und daher verhiiltnismässig jünger sind. Die phylogenetisch 
iilteren PalJiumbezirke nennt man A"chipallüt'lI, die jüngeren NeopalliulIl. Das erstere wächst 
bei den Amphibien an der ~redialseite (Jer Vorderhirnblase am Dache des Lob.olTaetorius als 
erste Rindenanlage (Riechrinde) und wird bei den Sii,ugern zum Ammonshorn. Nasal und lateral 
\'om ArchipalliuDl wird nun das l\eopallium angelegt, das bei den höheren Wirbeltieren immer 
massiger wird, bis es jene gewaltige Grössc erreicht, die das Gehirn des Menschen auszeichnet. 

P(t/((eencephnlon und ArchipalliwlI sind Dei allen Säugern un(J daher auch bei den IIaus
säugern m. o. w. gleichnüissig gebaut; sie zeigen eine grosse morphologische Stetigkeit und 
werden überall dureh den Suleus rhinalis lateral und durch die Fiss. hippocampi und deren Fort
setzung, den Suleus eorporis callosi, medial vom Neopallium getrennt. Was speziell die Furchen· 
gliederung des Archipallium anbelangt, so genügt deren Schilderung bei eineII' T1aussällgcr, um die 
topischen VerhiLitnisse bei alioll übrigen zu erkennen. Noch mehr gilt das \'on den das Palae
encephalon darstellenden lIirnstammteilcn. 

Das Neupallium, d. h. der ltindenmantel luit "\.usnalllllc der Hiechrindc ist als phylo
genetisch nClIeste Erwerbung ungemein variabel, so dass die lIurüeldührung auf eine gemein
same Oberflächengliederung bei den Gehirnen verschiedener Haussäugerarteo sehr schwer oder auch 
unmöglich wird (s. S.7841'1.). 

Um hier gesicherte Einblicke zu crha](cn, ist folgendes Zll berücksichtigen: 
a) Es gibt am Ul'osshirnrnantcl der Säuger \rindungcn und zugehörige Furchen, die nach 

Gestalt wie nach innerem Bau eine grosse phylogenetische Konstanz besitzen. Sie sind bei 
allen Vertretern der uns interessierenden Tierordnungco vorhanden. Sie gehören stammes
geschichtlich zu den Abkömmlingen des Urhirns und Archipalliulll. 1111 ihnen gehören: die ge
samte Riechrinde mit ihren Furchen - der Sulc. rhinalis, die Fiss. hippoeampi I1nd der S. eruciatus. 

Diese auffallend stabilen Furchen sind zwar phylogenetisch ebenfalls \'eränderlich. Sie 
haben eine gewisse Adaptionsfähigkeit an die phylogenetischen Veränderung-en der benachbarten 
Gebiete, zeigen sich aber diesbezüglich insofern zögernd oder konservatir, als die Form der an
stossenden Areale der Grosshirnrinde niederer Tierordnungen bereits mehrfache \'eränderungen 
ohne Beeinflussung dieser Furchen erlitten haben kann, die Form dieser Furchen bei höheren 
Tierordnungen im Gestaltswechsel nachfolgt. 

b) Neben diesen konstanten Rindenteilen gibt es noch eine Gruppe anderer ginden
komplexe, die stammesgeschichtlich jünger sind, also dem Ne op a II i u moder Neu hi r n m an tel 
angehören und die in der aufsteigenden Tierreihe gestaltlich ungemein wechseln, so dass sie 
selbst innerhalb der gleichen Ordnung solche Modifikationen aufweisen, dass eine durchgreifende 
Homologisierung lInmöglicb ist. Die zahlreichen einschlägigen Untersuchungen der Neuzeit [84, 
98, 171, 315, 360 u. 662) haben gezeigt, dass llornologisierungsversuche, die auf äusserliehen 
tnpischen Merkmalen, Lage, Tiefe lind Gestalt der Neuhirnfllrchen, basieren (S. 838), in keiner 
Weise ausreichend sein kiinnen. 

11. Feinere Morphologie. 
Präparation. Um die genaueren, morphologischen Verhältnisse des Gehirns und Rücken. 

marks w studieren, sind neben friscben Organen auch gehärtete zu verwenden. Am einfachsten 
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erweisen sich Härtungen in 3%iger Kalibichromatlösung mit nachherigem Abziehen der Pia 
mater. Für das Studium des Rückenmarks empfiehlt es sich, die unversehrte Wirbelsäule am 
Schwanzende aufzuhängen, in das freigelegte Ende des Duralsacks eine Kanüle einzubinden, das 
Cavum subarachnoideale mit 3"/oiger ]'ormo!lösung vollaufen und die Organe unter ununter
brochenem Zufluss 1-2 Tage hindurch härten zu lassen. Hierauf entwickelt man das Rückenmark 
durch stückweises Abbrechen und Ausstemmen der knöchernen Hüllen. Um die innere Struktur, 
die ]<'aserbahnen und die Verteilung der grauen Massen vollständig aufzuschliessen, bedarf es 
zahlreicher und komplizierter Methoden, betreffend derer auf die einschlägigen Handbücher der 
Neurologie es. Literaturverzeichnis Nr. 10,46,141,170,233,262,301,314,418,452,456 u. 656J 
verwiesen sei. 

A. Das Rückenmark. 
A. Äussere Form. a) Von den Rückenmarkshäuten zeigt der Duralsack im Ilals

und Lendenteile eine ampullenförmige Erweiterung, von denen die zervikale namentlich beim 
Hund e sehr ausgesprochen ist. Das kaudale Ende des Duralsacks liegt im 2.-3. Sakral wirbel. 
Der auf S.756 erwähnte starke Fixationsapparat des Halsteils der Dura mater an die Wirbel
säule ist beim I{inde weniger vollkommen als beim Pferde. 

Die Arachnoidea kann man als zusammenhängende Membran nur beim Pferd e und R i n d e 
von der Dura mater abpräparieren; beim Hunde stellt sie zum grössten Teile ein unregelmässig 
angeordnetes Fadenwerk dar. Bei den Wiederkäuern, namentlich beim Seh afe, erscheint sie 
gewöhnlich rauchgrau bis fleckigschwarz pigmentiert. 

b) Wir unterscheiden am Rückenmark 3 intradurale Bänder: 
1. Das Lig. denticulatum(Fig. 933 2, 9343,4,5) besitzt beim Pferd e und Ri n d e 28-31 Zacken

paare. Das 1. setzt sieh noch im Schädelraum, am Eingang in den Canltlis hypoglossi, an die 
Schädelwand an. Das letzte liegt i. d. R. zwischen dem 1. und ~. Sakralsegment des Rücken
marks. Der 1. Zahn ist beim Pferde 4 mm breit, der letzte zu einem dünnen Faden ausge
zogen. Die übrigen Zacken sind meist gleichschenklig dreieckig und messen 1 cm an der Basis 
und 1/2 cm in der Höhe (Fig. 934 3,5). 

2. Das Lig. medianu»! ventrale ist beim Pferde durch jene ansehnliche Verdickung der 
Pia mater repräsentiert, die längs des Eingangs der Fiss. mediana ventr. gelegen ist und den 
Tract. arter. ventralis (Fig. 926 15) führt. Kranial erscheint es als die Fortsetzung des Lig. suspen
sorium arachnoideale (Fig. 934 1), verschmälert sich kaudal rasch, bis es im 5. Zervikalsegmen l 
zu einer 1'/2 mm breiten Bindegewebslamelle wird, die durch das ganze Rückenmark zu verfolgen 
ist, über der lntumescentia lumbalis wieder stärker wird und einen Kamm bildet, der besonders 
beim Rinde stark vorspringt. Beim Rinde und den J{arnivoren ist nur ein rudimentäres 
Septum medianum vorhanden. 

3. Als Lig. suspensorium arachnoideale (Fig. 934 1) wird ein deltaförmiges, sehniges Binde
gewebsblatt aufgefasst, das sich am l{op[ende des 1. Halsner\'ellsegments über dessen ventrale 
Wölbung hinüberspannt. Mit seinen seitlichen 2 Zipfeln heftet es sich an der Insertionsstelle 
des 1. Zahnpaares des Lig. denticulatum an die Schädel wand an (Fig. 934 a, a); seine kraniale Spitze 
verschwindet an der Pyramidenkreuzung, die kaudale an der 2. Zacke des gezahnten Bandes: 
daselbst erfolgt der übergang in das Lig. ventrale. In seiner Mitte ist es mit der Pia mater ver
wachsen, während seine Seitenränder frei in den Subarachnoidealraurn ragen (Fig. 934 1). 

c) Die Rückenmarkswurzeln unterliegen bei den Haussäugern nadr Zahl und Form 
beträchtlichen Verschiedenheiten. Wir unterscheiden Hals- oder Zerviknl-, Rum p f - oder Tho
rakal-, Lenden- oder Lumbal-, Kreuz- oder Sakral- und Sehweif- oder Coccygealne'/'venww'zeln 
(Fig. U30 1-33 u. 964 1-25), die wir der Kürze wegen mit den Symbolen CII, Thll, L", S" und 
Cyn belegen. Das Ursprungsgebiet der Wurzeln eines spinalen Nerven bildet das gleichnamige 
Rückenmarkssegment. Im Embryonalstadium liegt jedes Nervensegment ungefähr in gleicher 
Höhe mit seinem Intervertebralloeh. Im Laufe der Entwicklung (S.796) wird dieser Abstand 
durch den Ascensus des Rückenmarks immer grösser, beim Menschen umsomehr, je weiter kaudal 
ein Spinalnerv entspringt. Das 1. Lendensegment liegt im erwachsenen Zustande (Fig.964) im 
vorletzten Thorakalwirbel, so dass es vom korrespondierenden For. interverteb. 2 volle Wirbel
längen absteht. Bei den Haussäugern ist diese Verschiebung weit geringer (Fig. D30) und beträgt 
mit Ausnahme der kaudalen Rückenmarksabschnitte und des oberen Brustmarks kaum eine Wirbel
länge, so dass viele Nervenursprünge genau den zugehörigen Zwischenwirbellöehern gegenüber
liegen. Das kaudale Ende des I,umbalmarks befindet sich beim Pferde zwischen 5. und 6. Lenden
wirbel, so dass die letzten Lendenwurzeln eine Wirbellänge bis zu ihrem Intervertebralloch 
verlaufen müssen. Das letzte Sakralsegment des IWckenmarks steht dagegen von seinem Inter
vertebralloch fast um die ganze Länge des Kreuzbeins ab. 

Beim Ri n d e [711J sind die Wurzelsegmentverschiebungen etwas grösser. In den letzten 
Brust- und kranialsten Lendensegmenten laufen die extraduralen Wurzel bündel im rechten Winkel 
zum Intervcrtebralloeh. Die Wurzeln von C2 und C3 zeigen intradural einen absteigenden Yer-
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lauf, biegen an dem Duraldurch tritte in einer scharfen Knickung oral um 
und laufen 1-2 cm orolateral, ehe sie sich dem korrespondierenden Inter
vertehralloch zuwenden. 

Jene Linie, in der alle zu einem Nerven gehörigen Wurzelfäden 
oder Fila radicularia die Markperipherie durchbohren, heisst Wurz e I basis. 
Alle Wurzelbasen der Halsanschwellung, des Lenden- und Kreuzmarks stossen 
aneinander. In den übrigen Markrcgionen schieben sich zwischen sie wurzel
lose Intervalle ein. Da alle Wurzelfäden eines Spinal nerven die Dura mater 
in eng gedrängten Reihen durchbrecben, ist ihr intraduraler Verlauf 
nach Richtung und I,änge sehr verschieden. In e 3 und e 4 beträgt die 
Länge der Dorsalwurzelbasen beim erwachsenen Pferde fast 7,5 cm; die 
kranialen und die distalen Fila radicularia sind hier intradural 3-4 cm, die 
mittleren bloss 1 cm lang. Von der LumbalanschwelJung angefangen, werden 
die intraduralen Wurzeln immer länger, bis sie in SI 5 cm, beim Rinde 
i cm messen, welche Dimension von allen weiteren kaudalen Wurzeln ein
gehalten wird. 

Die inter basalen Rückenmarkspartien sind nicht immer wurzelfrei. 
Man kann an den Intumeszenzcn im In tervalJ Wurzelfäden nachweisen, die 
entweder selbständig die Dura perforieren oder sich spalten und je einen 
Schenkel zu den benachbarten Nervenstiimmen schicken: Radicc8 inte"scgmen
tales, Sch al t - oder in term e di äre Wurz cl n. 

Der extradurale Verlauf der Spinalwurzeln im Wirbelkanale ist 
kurz. Im Bereiche des Os sacrum nimmt die Länge der den Bpiduralraum 
durchlaufenden Nerven rasch zu. Fiir die Cauda eqnina ergibt sich demnach 
beim Pferde eine Länge von 5 em für ihren intradurajen und eine solche 
von 7 elll für ihren epiduralen Anteil; beim Rin de messen beide Teile je 
7 und 8 cm. 

Die Passage der Nervenwurzeln durch die Dura mater wird auf folgende 
Weise bewerkstelligt: Im Sakral- und kaudalen Lumbalmark vereincn sich 
alle dorsalen und alle ventralen Wurzeln zu je einem gesonderten Strange, 
der die Dura an einer fast kreisrunden Stelle perforiert. Zwischen beiden 
Durchtrittsstellen bleibt eine schmale Durabrücke bestehen. An allen iibrigen 
Segmenten gehen die Wurzelbündel beider Gattungen in gesonderten, in einer 
Heihe stehenden Löchern durch die harte Haut (Fig. 933, 934). 

Die dorsalen Rückenmarkswurzeln haben dickere und weniger Bündel 
(Hig.933 7, 9), die v en tr ale n zartere und zahlreichere (Fig. 934 11, 12); erstere 
fiihren aber mehr Nervenfasern als die letzteren, sind also im ganzen stärker; 
nur in Cl bleibt die Stärke der dorsalen Wurzel hinter der der ventralen 
beträchtlich zurück (Fig. 9641). ln es zählen wir beim Pferde 12-16 Ven· 
tral· und 8-12 Dorsalwurzelfäden. Die dorsalen Wurzelfäden treten in einer 
schmalen Linie im Sulc. dorsolateralis ins Rückenmark; nur jene von Cl stehen 
nicht in einer Reihe, sondern verteilen sich unregelmässig im Gebiete der 
spinalen Trigeminuswurzel (Fig. 965 Rs). Die ventralen Wurzelbündel formieren 
keine Austrittslinie, sondern kommen in einem 3-5 mm breiten Streifen, der 
.'h·ca mdieularis ventralis (Fig. 967 s), aus dem IWckenmark heraus. 

Die Zahl der Nervenwurzelpaare stimmt mit der der Wirbel 
iiberein; die Pars cerviealis med. spin. hat jedoch ein Wurzelpaar mehr als 
Halswirbel vorhanden sind. Von Kokzygealnerven zählt man meist 2-6 Paare. 

Bine Sonderstellung nimmt der s pi nal e Teil des N. access01';us 
(Fig. 934 XI') ein. Er ist makroskopisch beim Pferde bis zum 6. Zervikal· 
segment zu verfolgen; seine ~'asern verlassen das IWckenmark in dünnen 
Biindeln dorsal vom Lig. dcnticulatum. Der Stamm, der namentlich beim 
ninde sehr dick isl, liegt dorsal vom gezahnten Bande dem Mark locker 
an (Fig. 934). 

d) Die Spinalganglien sind beim Pferde und Rinde im Thorakal· 
mark etwa reiskorngross (Fig. 933 11); am kleinsten ist das Ganglion von e 1 ; 
es wird kaum hanfkorngross. In den breiten Wurzeln der Hals- und Lenden
anschwellung findet man nicht einen solitären Nervenknoten, sondern ein 

Figur 964. Menschliches Rückenmark; Dorsalansieht. 
a Sulc. later. dors., b Sulc. med. dors., Ce Cerebellum, Cl Atlas, C 7 letzter 
Halswirbel, n Dura mater, L;; letzter Lendenwirbel, Tll1~ letzter Brustwirbel. 
1 erster Halsnerv, 8 letzter Halsnerv, 9 erster Brustnerv, 20 letzter Brust-

nerv, 21 erster Lendennerv, 25 letzter IJendennerv. XI N. aecessorius. 
Ellenherger und Baum, Anatomie. 14. Allft. 
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platten artiges Konglomerat solcher. In den Schwanznerven sind die Spinalganglien weniger 
seharl umschrieben und in die Wurzelfäden in Gestalt grösserer und kleinerer Zellnester, Ganglia 
aberrantia, eingestreut; man sieht dort die Ganglienzellen in schmalen Reihen oder auch vcr
eimelt zwischen die Nervenfasern eingesprengt. 

Das Rückenmark der kleinen Haussäuger ist grösstenleils drehrund; nur an den beiden 
Anschwellungen überwiegt der Querdurchmesser. Beim Rin d e und dem Pie rd e ist es vor
wiegend plattrund. Mit Ausnahme des mittleren I!alsmarks (Fig.966) und des kaudalen Sakral
marks, die ein fast kreisrundes Profil besit~en, linden wir übendl einen Querschnitt, dessen I<'rontal
durchmesser den sagittalen um l(a oder mehr übertrifft (Fig. 966). Am breitesten ist das Rücken
mark des Pferdes und llindes an seinem kranialen Ende (Fig. 930 u. 934). Dort ist der yentral 
vom gezahnten Bande liegende Abschnitt der Rückenmarksperipherie stärker gewölbt als der 
dorsale. Das Halsmark setzt sich gegen die Intumescentia eervicalis weniger stark ab als beim 
Menschen. ln eR und L 5 erreich eu die Intumeszenzen ihre grösste Mächtigkeit (Fig.966). 

I 

e) Die Gesamtlänge des Rückenmarks beträgt bei mittelgrossen 
es spd Pferden im Wirbelkanal, vorn Kaudalende der Pyramiden bis zum Ende 

Ff1' des Conus med. gemessen, 190 cm. Naeh der Herallsnahme aus dem 
1-::-"'\" fl;<....;;:::;r7'-' U Wirbelkanal retrahiert es sich um 4-6 cm. Da die Verbindungslinie 

~ 

~~ 
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Fe 
TR der Mitte des dorsalen und ventralen Randes des For. magnum den 

Markstranl); last 1,5 cm kaudal vom Ende der Pyramide durchzieht, gehi;rt 
dieses Rückenmarkstück noch der Schädelhöhle an. Die grössten Seg
mente sind C 3 - C6 mit je 11, 10, 10 und 8,5 cm Länge. Das Ge
wi ch t des Rückenmarks samt den intraduralen Wurzeln beträgt ohne 
Dura 240 g. Bei einer Kuh von 140 em Höhe war das Rückenmark 260 g 
schwer und 162 cm lang. Die Pars cervicalis war 41, die Pars thoracalis 
72, die Pars lumbalis 32, die Pars saeralis 7 cm lang. 

,-slai 
:slae 

!) Von den Rückenmarksfurchen nehmen wir dorsal durch die 
Pia mater hindurch nur den Bulens lateralis dm"salis wahr. Die Piss",." 
mediana ventralis ist völlig vorn ventralen Piaband bedeckt. Erst nach 
dem A b7.iehen der Pia gewahren wir die tiefe ventrale Median
fissur, den namentlich im Gebiet der Halsanschwellung sehr markanten 
Sulc. dors. lat. (Fig. 965 sla) , während der Sulc. paramedianus dOI·s. 
(Fig. 965 spd) und Slllc. medianus dors. (Fig. 965 sld) nur seichte Ver-
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tiefungen darstellen. Ausserdem sehen wir an den verschiedenen Stellen 
noch unregelmässige, rudimen täre Furchenstücke. An der Area radi
cularis ventr. (Fig. 967 s) ist der Markstrang ganz glatt; ein Sulc. later. 
ventralis fehlt. Bei den kleinen Haustieren kann man makroskopisch nur 
die dorsale Lateral- und die ventrale Medianfurche erkennen. 

Der Furchenverlauf ist bei den Ungulaten in der Pars cer
vicalis sehr verschieden von dem des menschlichen Rückenmarks [127]. 

Beim Pferde erfolgt eine namhafte Umgestaltung der Furehen-
streilung dadurch (Fig.965), dass die sehr schwachen Fasciculi gracilcs 
im Bereich des 1. Zervikalsegments von den mächtig anschwellenden 
Fasciculi cuneati in die Tiele gedrängt werden, so dass sie in Cl auf eine 
kurze Strecke ganz von der Oberfläche verschwinden (Fig. 965 I) und der 
Sulc. med. dors. und Sulc. paramedianus dorsalis zu einer Furche (Fissu1'G 
'I1lediana dorsalis) zusammenfliessen (Fig. 965 sld). Ausserdem wird der 
Sule. dors. later. durch die starke spinale Trigeminuswurzel in 2 Schenkel 
(Fig. 965 slai u. slae) gespalten. 

B. Innere Konfiguration: a) Graue Substanz. Auf das ein
schichtige, zilientragende Ependym des Zentralkanals U<'ig. 967 m) 
folgt die auffallend helle Substantia gelatinosa centralis. Sie bildet nur 
einen kleinen Teil jener grauen Substanz, in der die Verbindung der 
grauen Säulen beider Seiten hergestellt wird und die man Substantia 
grisea ccntralis s. Commissura grisea nennt. Sie wird durch die Lage 
des Zentral kanals in eine Commis8ul'a grisea dorsalis (Fig. 967 k) und 

"Figur 965. Dorsalfläehe des Halsmarks vom Pferde; 1: 2. 
1, 2 und 3 die drei ersten Rückenmarkssegmente. es Calamus scriptorius, 
Fe, ~'e Funiculus cuneatus, Fg Funic. graeilis, Fgl Nasalende des Funic. 
gracilis, FI, FI Funic.lateralis, Rs, Rs spinale Trigeminuswurzel, sla Slllells 
lateralis dorsalis, slae Sulc. lateralis dorsalis externus, slai Sulc. lateralis 
dors. internus, sill, sill, sld Sulc. medianus dorsalis, spd, SI"), SI") Sule. 

Figur 965. paramed. dorsalis, TR Tuberculum Rolandi. 
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eine Cmnmi8sum g"isea venll'aUs zerlegt (~'ig. 967 n). Die graue Substam zwischen der Kom
missur und der Dorsal- und Ventralsäv le lleisst Pars intennedia substantiae griseac. 

Am Dorsalhorn (Fig. 967 p) unterscheidet mau: Einen glatten medialen, einen ausge
zackten lateralen Rand, eine periphere Spitze und die zentrale Basis. Am Abgang yon der Pars 
illtermcdia liegt etwas versebmälert die Ce"vix oder der Hals des Dorsalhorns; peripher ,cbliesst 
sich ihm das breitere [aserreiche Caput, der]{ 0 p f, an (Fig. 967 p), der peripher eine gliiise 
l\appe trägt, die Sllbstantia gelatinosa Rolandi (Fig. 967 e). An diese grenzt peripher eine 
schmale, helle, zarte Fasern führende Zone, das SI"alnm zonale (Fig. 967 e), an, worauf wieder 
ein Rest von weisser Substanz, das StratulI! marginale, die Li s sauer' sehe ]{andzone oder die 
dorsale Markbrücke (Fig. 967 c,), folgt. Sie ist von der Markperipherie nur durch einc Ver
dickung c1es gliösen Ra nd s chI ei e r s c1es Rückenmarks, des PCI'idym8 (Fig. 967 h), geschieden. 
Die verbreiterte, der Dorsalhornspitze entgegenragende Glialeiste wird auch als Apex CO"''''8 dm'salis 
(~'ig. 9G7 f) bezeichnet. 

Figur 9GG. 
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Das Cap1tt cornU8 dm'salis ist jeclerseits von der Cervix durch eine winklige ](niekung, 
Angulus lateralis subst. griseae, ahgesetzt. Auch die Mediankante weist einen Angulus mediaUs 
auf, indem c1ie ventrale Hälfte der medialen Dorsalhornkante parallel zum Septum medianum auf
steigt, während der Rest dorsolateral umbiegt. Im Bereich der beiden Intumeszcmen ist der 
Hals undeutlich, die Subst. Holandi sehr breit [521]. Von der Mitte des Brustmarks angefangen, 
wird seine Mediankante durch die Einlagerung eines faserreichenKernes, des NlIcleus spinalis dorsalis, 
der CI ark e' s ehen Sä ul e (Fig.967 9,96811), konvex vorgetrieben. An der Lateralkante des Dorsal· 
horns dehnt sich ein feines Maschenwerk von grauer Substanz aus, das durch Faserbündel viel
fach unterbrochen wird, Forlnatio s. Substantia s. Processus reticularis (JI'ig. 967 10). Diese in 
den ersten Halssegmenten bei allen Haussäugern ziemlich entwickelte Bildung wird kaudal un
deutlicher und fehlt samt dem Seitenhorn in den letzten Rückenmarksabschnitten völlig. 

Das Ven tralhorn (Fig. 967 r) setzt sich von der Pars intermedia suhst. griseae durch 
keine Einschnürung ab. Sein Gebiet bildet eine plumpe, gegen die ventrale Wurzellinie gerichtete 
Vorbauchung, an der sich unterscheiden lässt: ein medialer, zum Ventralspalt des Hücken-

51* 
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marks geneigter Rand, ein la te ra lor, konvexer, fein undulierender und ein v e n tr ale r, grob 
gezackter Rand. Diese Ausläufer der grauen Substanz begleiten die aus dem Ventralhorn 
kommenden Wurzelfasern eine kurze Strecke in den weissen Markmantel hinein, ohne aber an 
dessen Oberfläche zu gelangen. Vielmehr bleibt das Ventralhorn durch eine dicke Schicht weisser 
Substanz, die ventrale Markbrücke, überall vom Peridym getrennt. Am mächtigsten sind 
die Ventralhörner im Bereich der Intumeszenzen entwickelt (Fig. 966 C 7, L 6, S 2). 

Die graue Substanz bestebt aus einem dicbten Filz (Neuropilem) von marklosen und mark
haltigen Nervenfasern und einem GJiagerüst roit vielgestaltigen Ganglienzellen. Wir unterscheiden: 
1. Die gros sen Zellen der Ventralhörner (Fig. 9G8 B), die, zu Gruppen angeordnet, in den 
Intumeszenzen am dichtesten vorkommen. 2. Die Kommissurenzellen im medialen Abschnitt 
der Ventralbörner. 3. Die Sei te n horn ze ll cn. 4. Dic bläscbenförmigen Ze llen der Cl a rk e' sehen 
Säulen ( ~'ig. 96811). 5. Multiforme , über das Dorsalhorn zerstreute Ganglienzellen. Alle 
Ganglienzellen zerfallen ihrer Verbindung nach in : 1. Die motoriscll en Zellen der Ventral· 
hörner, deren Nervenfortsätze die Neuriten der motoriscben Spinalnerven darstellen. 2. Strang
ze II en (Fig. 968 12-14), deren · Nervenfortsätze in die weisse Substanz ausstrahlen und sich in 
2 Aste spalten; der erstere zieht in der weissen Substanz kranial, während der zweite sich zur 
grauen Substanz wendet. 3. Zellen vom Golgi'schen Typus. 

n' 

s 1 

Figur 967. Qu ers c h ni t tssch e m"
des menschlichen Rücken-

marks. 
a Sulc. med. dorsalis, b Sulc. para
median.dorsalis, c Subst. Rolandi, 
11 Sulc. dorsalis lateralis, e Stratum 
zonale, f Apex comus dors., h Peri
dym, i Septum median. dorsale, k 
COffimissura grisea dors., J Zentral
kanal, nt Epeodym d. Zentralkanals, 
n Commissura grisea ventr., n' Com· 
missura alba ventr., 0 }<'iss. mediana 
ventr., }I Kopf d. Dorsalhorns, 1I 
Seitenhorn, r Ventralhorn, S Area 
radicu!. ventr. 1 ovalesDorsalstrang. 
bündel, 2 Fase. graeilis, 3 komma· 
förmiges Bündel, 4 }<'asc. cuneatus, 
5 Liss au er'scbe Randzone, 6 Fase. 
spinocerebellaris dorsalis, 7 Pyra
midenseitenstrangbahn, 8 ventrales 
Dorsalstrangbündel, 9 Nuc1eus dor

salis (C larkiil, 10 Formatio reticularis, 11 seitliche Grenzscbieht, 12 Seitenstraoggrundbündel, 
13 Fase. spinocerebellal'is ventr. , 14 Ventralstranggrundbündel, 15 Fase. cerebrospinalis ventr. 

J Dorsalwurzel, IJ Ventralwurzel, IIJ Ganglion spinale. 

bl Weisse Substanz. Der weisse Markmantel der Med. spinalis (Fig. 9315) setzt sich 
aus zahlreichen morphologisch wenig differenten, funktionell jedoch sehr verschiedenen Faser
systemen oder B Li n deIn , Fascicld·i oder T"actus, zusammen, deren Elemente einen vorwiegend 
axialen Verlauf haben. Je nachdem, ob sie die physiologische Erregung in zentrifugalem oder 
in zentripetalem Sinne leiten , heissen sie aszendierende oder d esz endierende Bahnen. 
Ihre Länge charakterisiert sie zu langen und zu kurzen Babnen; unter ersteren verstehen 
wir solche, die eine unmittelbare Verbindung der einzelnen Rückenmarksteile mit dem Gross
oder dem Kleinhirn darstellen: zerebrospinale und zerebellaspinale Bahnen. Die kurzen 
Bahnen besorgen die Verbindung einzelner Rückenmarksregionen untereinander: s p i no sp i n al e 
Bahnen. Die langen Bahnen verl aufen näher der Rückenmarksperipherie, die kurzen in den, der 
grauen Substanz anliegenden Gegenden des Markmantels. 

Rückenmarksbahnen: Die Abgrenzung der spinalen r,eitungsbahnen ist nur beim 
Menschen genauer bekannt. )fan untr.rsch eidet dort: 1. In den Dorsalsträngen: 1. Zwischen 
dem Septum medianum dorsale und dem Sule. paramedianus den Faseietdus graeilis, zarter 
(Go ll' scher) Strang (Fig. 9672); 2. zwischen ihm und der media len Dorsalhornkante den 
Fase. C1meatu8, Keil- (Burdach' sehcr) Strang (Fig. 967 4) ; ersterer endet im Nucleus {ase. 
~'lmc., letzterer im Nucl. c>tncatll,s s. {uniCltl. dorsolat. des verlängerten Markes (s. S. 810). Beide 
Stränge enthalten vornehmlich die ins Rückenmark tretenden aszendierenden Neuritenäste der 
SpinaJganglienzellen u. z. der Fase. g raci!. die . Neuritenäste der weiter kaudal, der Fase. cuneat. 
jene der kranial liegenden Dorsalwurzelfasern. 3. Zwischen den genannten Faszikeln ist ein im 
Querschnitt schmales Längsbündel eingeschlossen, das einen Teil der deszendierenden Neuritenäste 
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der Spinalganglienzellen enthält; es ist das kommaförmige Bündel von Sehultze (Fig. 9673). 
4. Am Septum dors. treten ebenfalls absteigende Fasern zu einem Bündel zusammen, die sich 
bis in den Conus medullaris verfolgen lassen; sie formieren das ovale Dorsalstrangbündel, 
Fase. eervicolumbalis (Fig. 9671) [141]. 5. Das ventrale Dorsalstrangbündel geht aus der 
Gesamtheit jener kurzen Fasern hervor, die aus den Nervenfortsätzen der Dorsalstrangzellen 
kommen und zu verschiedenen Teilen der grauen Substanz führen (Fig.967 8). 

2. In den Seitensträngen: 1. Der Faseic"lus spinocerebellaris dorsalis, die Klein
hirnseitenstranghahn von Flechsig, aus aszendierenden Fasern hestehend, die aus den 
Clarke'sehen Säulen durch das Corpus rest. ins Kleinhirn ziehen (Fig. 9676). Er liegt ganz 
an der Peripherie des Seitenstrangs und stösst dorsal an die Lissauer'sehe Randzone (Fig. 9675). 
2. Ventral davon verläuft der Fase. spinocerebellaris ventralis, das Go w ers' sehe Bündel (Fig. 967 13); 
es liegt ebenfalls ganz an der Markperipherie und führt aszendierende Fasern unbekannten 
Ursprungs via Velum medullare nas. ins 1{leinhirn. 3. Der Fase. ecrebrospinalis lateralis, die 
Pyramidenseitenstrangbahn, deren deszendierende Fasern aus der motorischen Region 
der vorderen Zentralwindung zu den grauen Ventralsäulen der Gegenseite laufen (Fig. 967 7). 
Es liegt medioventral von der Kleinhirnseitenstrangbahn. 4. Zwischen dieses und die Formatio 
reticularis schiebt sich die seitliche Grenzschicht (Fig. 96711 u. 968 V) und zwischen diese 
und das Go we rs 'sehe Bündel 5. das grosse Querschnittsfeld des Fase. lateralis proprius (Fig. 967 12), 
Jas Sei ten s tr a nggru n d b ü n deI, ein. In ihm existieren verschiedene kurze und lange Bahnen wie 
der Faseie. rubrospinalis von Monakow, F. vestibulospinalislateralis, F. spinothalamieus, F. spino
tectalis und F. spinoolivaris (Hellweg'sches Bündel). 

Figur 968. Rückenmarksschema 
der Huftiere. 

A Dorsalwurzel, B Ventralwurzel. 
I intrakommissurales Ventralbündel, 
1I Pyramidenseitenstrang, III Klein
hirnseitenstrang, IV Tract. rubro- ct 
vestihulospinalis, V Seitenstrangrest, 
VI Fase. spinocerebellaris ventr., VII 
Ventralstranggrundhündel, VIII ven
trales Jtandbündel, IX Fase. tecto
spinalis ventr. 1 l{ollateralen zum 
Dorsalhornkopfe, 2 Kollateralen zur 
Basis d. Dorsalhorns, 3 Kollateralen zu 
d. Ventralhornzellen, 4 Kollateralen zu 
d. Clarke'schen Säulen, 5 Kollateralen 
a. d. motorischen Seitenstranghahn z. 
J. Ventralhornzellen, 6 Kollateralen a. 
d. :Fasc. rubrosp. z. d. Ventralhorn
zellen, 7 dorsale weisse Kommiss., 
8 ventrale intrazentrale weisse Kom
miss., 9 Kollateralen a. d. ventr. Intra
kommissuralbündel z. d. Ventralhorn
zellen, 10 ventrale weisse extrazentrale Kommiss., 11 Clarke'sehe Säule, 12 DorsalstrangzelJen, 
13,13,13 Seitenstrangzellen, 14,14 Ventralstrangzellen, 15 Urspr. d. :Fase. spinocerehellaris ventr. 

3. In den Ventralsträngen: 1. Der grüsste Teil des Querschnittes gehört dem F. ventntlis 
proprius, Ve n tr alstranggru n d h ü nd el (Fig. 967 14), an, das mehrere Fasersysteme verschiedener 
Bedeutung umschliesst. An der Ventralstrangperipherie liegen dann: 2. Medial der F. cerebro
spinalis ventralis, die Pyramidenventralstrangbahn, die deszendierende Fasern von der 
motorischen Rindenregion des Grosshirns zur grauen Veniralsäule der gleichen Seite führt (Fig. 967 15). 
3. Fasern des F. sulcomal-ginalis (des Furchenrandhündels von Marie) und seitlich davon 
ganz an der Markperipherie bis zur Area radieularis reichend. 4. Der F. vestibulospinalis ven
tralis, das ventrale Randhündel. Hierher ist noch die Commissura alba ventratis (Fig. 967 n' 
u. 968 8,10) zu rechnen, die weisse Kommissur, in der }<'asern der verschiedensten lIerkun1t 
in dichten Bündeln zwischen dem Grunde der Fiss. mediana ventr. und der Ventralkante der 
Commiss. grisea ventr. in die Ventralstränge der Gegenseite übertreten. Ein grosser Teil ihrer 
1<'asern stammt aus besonderen Kommissurenzellen Will'. 968 8, 9). 

Verlauf der Wurzelfasern. 1. Die Dorsalwurzelfasern (Fig. 968 A) des Rücken
marb entspringen in den Nervenzellen der Spinalganglien. Der Neurit dieser Zellen spaltet 
sich nach kurzem Verlauf T-fiirmig in einen peripher und einen zentral ziehenden Ast. 
Die Gesamtheit der ersteren geht zum Zwischenwirhelloch und vereinigt sich dort mit den 
Ventralwurzelfasern zum Stamme des Spinalnerven (Fig.933 u. 967 u. S. 764); die Gesamtheit 
der zentral ziehenden Äste dringt medial vom Apex COrnus dorsalis in der breiten Wurzel-
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eintrittszone in den Markmantel und spaltet sich in mehrere BUndel (Fig. 9681-4); ein 
schwächerer Anteil begibt sich in di e Randzone Lissauers; ein anderer geh t durch das Stratum 
zonale in die Dorsalhornspitze; die Hauptmasse zieht der Mediankante der Dorsalsäule entlang 
und dringt bündelweise in dieselbe ein (Fig. 967, 9682,3, 4), während ein kl einer Rest sich durch 
die Burdach'schcn Stränge direkt in die Clarke'schen Säulen begibt. Alle diese Fasern spalten 
sich in einen aszendierenden und einen deszendierenden Ast; der erstere zieht im Funic. dorsalis 
hirnwärts, während der de szendi erende im Grau des Rückenmarks endet; beide geben Seiten
äs tc, Kollateralen, ab, die sich in der grauen Substanz auflösen. 

2. Ven t ralwurzeln. Die Neuriten ihrer Nervenfasern, die wegen ihrer Funktion im 
Gegensatz zu den vorigen, die se n s ibe l sind, die motor isc hen genannt werden, entspringen 
in den g rossen Ganglienzellen der Ventralhörner und verlassen das Rückenmark in dünnen 
Bündeln, deren weiteres Verhalten S. 763-764 beschrieben worden ist (Fig.967). 

3. L ateralwnr ze ln gibt es im Rückenmark nur eine Gattung u, z. die des N. accessQ1'ills 
spina/iso Ihre Axonen kommen von den grossen Ganglienzellen der Subst. reticularis und der 
anstossenden Region der Ventralhornbasis (Fig.967-968) und verlassen das Rückenmark in der 
S. 801 geschilderten Weise. 

c) Stüt7.substanz. Das intraparenchymatöse Gerü st des Rückenmarks besteht 
aus Gliasubstanz. Bindegewebe befindet sich nur an den Gefässen, die innerhalb der Gliablätter 
dem Hückenmark Blut zuführen. An seiner Oberfläche ist das Rückenmark von einer Gliahülle, 
dem Peridym, Randschleier, äusseren Grenzschicht (Fig. 967 h), bekleidet; von ihm gehen 
zahlreiche Blätter in radiärer Ri chtung gegen die grauen Säulen, die medullären GI i as e pt e n. 
Das Peridym ist über den Dorsalsträngen am dünnsten und nimmt gegen die Seiten· und 
Ventralfläehe an Dicke zu. Eine au ffällige Verstärkung trifft man über der Dorsalhornspitze : sie 
bildet den Apex cornus dorsalis; eine zwei te Verdickung liegt am Rande der medianen Ventral
fissur (Fig. 967). 

Von den interm edull äre n Septe n der Glia ist das wichtigste das Septum mecliamtlll 
dorsale zwischen den Fasciculi graciles (J<'ig. 967 i). Ihm am nächsten steht an Umfang das 
Sept um in te rmedial e zwischen den zarten und den l\eil strängen; ausserdem finden wir noch 
sehr variable, kleinere Septen (Fig. 932 U. 966). 
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Figur 969. 
Rückenmarks

C[uerschn itte 4: I. 
I R i n d, mittleres 

Brustmark, 
II H und, kaudales 

Brustmark, 
III Ziege, dasselbe, 
IV Schaf, kraniales 

Lumbalmark, 
1 Sulc. med. dorsalis, 
2 Sule, med. ventralis. 

Die Ha u ssii. n ge r weisen hinsichtlich der inneren ]{onfiguration des Rückenmarks beträcht
liche Abweichungen auf. Der Z c n tr alk a n a I ist bei allen im Vergleich zu dem des Menschen 
sehr weit; bei den ]{arnil' oren überwiegt das runde bis längsovale, bei den Herbivor e n 
das querovale }'rofil (Fig.968). Der Ventricul1ts terminalis nähert sich beim Pferde sehr der 
Fiss. mediana ventr. Die segmentären Verschiedenheiten des Querschnittes der grauen Substam 
(F ig.966 U. 969) sind denen des Menschen ähnli ch; doch sind ihre Hürner, namentlich bei den 
Pfla nzenfressern, kurz und breit ; die graue Kommissur ist in die Breite gezogen. Beim Pferdc 
fällt die starke Entwicklung der Substantia Rolandi im kranialen Halsmark auf; sie umzieht 
dort den Dorsalhornkopf wiudungsarti g (}<,ig. 981), Auch die Subst, r etic1tlaris ist bei ihm wie 
bei allen Pflanzenfressern in den kranialen Segmenten deutlich; ein Angulus med. cornus dors. 
springt weit vor; die Clarkc'sehen Säulen (Fig. 966 Th16, 96811) sind sehr zellarm, wenig 
scharf begrenzt und reichen vom kaudalen Hahmark bis ins kraniale Lendenmark. Die Ventral· 
hörner des Thorakalmarks sind kurz (~'i g. 966 u. 969). Bei der Ziege, dem Schafe, Schweinc 
und Hu nd e verdichtet sich die Formatio reticularis am übergang ins Nachhirn zu einem 
sekundären schmalen, gegen die dorsale Wurzeleintrittszone gerichteten Cm'nu dorsolaterale, das 
vom Seitenstrangwinkel abgeht und in Gemeinschaft mit der umgebenden Formatio retioularis 
die Ursprungszellen des N. accessorius beherbergt (Fig.981). Die Zuleitungsfasern aus den 
Dorsalwurzeln zu den Clark e'schen Säulen stehen beim Pf e rde und dem Rinde fast senkrecht 
auf dem Lateralende der grauen ]{ommissur (Fig. 968 4). Let ztere ist beim Hunde verhältnis
mässig dick ; im Brustmark sind die Dorsalbörner stark verkümmert: ihre stummeIförmigen Reste 
\'erschmelzen in der ~!i tte wie beim Ri n d e zu einer unpaaren Ganglienmasse usw, (Fig. 969 I, II), 
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Die Strangverteilung im weissen Markmantel ist bei allen Haussäugern insofern 
von jener des }[enschen verschieden, als der (~uerschnitt der Seiten- und der Ventralstränge bei 
den Tieren viel grösser ist als bei jenem, während der der Dorsalstränge im Zusammenhang mit 
den schmächtigen Dorsalhörnern kleiner (Fig. 969) und niedriger ist. Ausserdem ist die Ver
teilung und Zahl der die Hauptstränge bildenden Fasersysteme eine ganz andere und zum 
grossen Teil noch nich t genügend erforscht. 

Wegen der sehr unregelmässigen Entwicklung des Sept. paramedianum ist die Scheidung 
der zarten Stränge von den Fase. euueati nicht überall erhalten (Fig.969). Die Absonderung 
eines ovalen Hinterstrangfeldes ist bei den Tieren noch nicht erwiesen, wohl aber das 
Vorkommen eines kommaförmigen Bündels. Das Verhalten der Dorsalstränge im kranialen 
Halsmark ist S_ 802 geschildert. 

In den Seitensträllgen können wir bei allen Haussäugern einen Fa8c. ('(Tebellospinalis 
dm-salis und ventralis (Fig: 968 III u. VI) von ähnlicher Lage und Grösse WiC beim Menschen 
darstellen. Dagegen fehlt eine gekreuzte Pyramidenbabn 
von der Grüsse und Lage der mensch lichen. Bei den Kar n i
voren ist sie sehr zart angelegt und lässt sich seitlich 
vom DOJ'salhorn bis ins kaudale Thorakalmark als ganz 
dünnes Bündel verfolgen. Beim Schweine, Schafe und 
Ziege und vermutlich auch beim Rinde reicht ein rudi
mentäres gekreu7.tes Pyramidenbündel nur bis zur Form. 
rotie. cervicalis (Fig_ 968 II u. 970 3), wo seine Fasern sich 
auflösen und verschwinden. 

Das grosse, nach Seitenstrangverletzungen zentrifugal 
degenerierende Bündel, das bei allen Haussäugern in dem 
Gebiet auftritt, wo beim Menschen die Pyramidenseiten
strangbahn liegt, ist der Fasciculus rubrospinalis, das Mo
nakow'sehe Bündel (Fig. 968 IV u. 1010 2). Es entspringt 
im roten Haubenkern (Fig.978 u. 979 RIO, geht in der 
Forel'sehen Haubenkreuzung auf die Gegenseite über und 
ist bis ins Sakralmark zu verfolgen. Die Verteilung der 
übrigen im Seitenstrang verlaufenden Fasern ist bei den 
llaussäugern noch nicht abschliessend untersucht. 

In den Ventralsträngen ist das umfangreichste 
Bündel der Fa8c. ventr. p,-oprius, das V en tral s trang
g ru n d b ü nd el (Fig. 968 VII), unmittelbar an der Peripherie 
der ventralen Ecke der Ventralhörner. Es führt auf- und 
absteigende Fasern. Ihm liegen peripher das v en tral e 
\{a n d b ü n deI (Fig. 968 VIII), das hauptsächlich deszen
dierende Fasern führt, die durch die ventrale weisse Kom
missur in das gegenseitige Ventralhorn einstrahlen, und 

J 

Figur 970. I,age der kortiko
spinalen motorischen Bahn 
bei derZiel(e und beim Schafe. 

(Hai bschema tisch.) 
1 Sulc. medianus dorsalis, 2 Fiss. 
mcdiana ventralis, 3 in d. Formatio 
reticularis verlaufende!' Teil d. Pyra
midenbahn, 4 in d. ventralen K om
missur verlaufender Teil dieser Bahn. 

der Fase. Intleomm-ginali8 s. tecto8pinalis (Fig. 968 IX) an, dessen aus der Vierhügelgegend kommende 
Fasern eine iihnliebe Endigung besitzen. Ferner finden sich in den Ventralsträngen des Karni
vorenhalsmarks Andeutungen einer P yr ami den ven tral s tl' an g ba h n, Fa8c. cerebrospin. ventralis. 
Bei dem Schafe, der Ziege und teilweise auch beim Pferde kann man im dorsalsten Ventral
strauggebiet ein zartes Bündel wahrnehmen, das durch die Fasern der ventralen weissen 
l\ommissur vom übrigen Ventralstrang abgespalten wird und bis ins mittlere Thorakalmark 
verfolgt werden kann: Fase. intracommissuralis ventralis (Fig. 968 I, 970 4l. Er besteht aus 
intersegmentären Bahnen und führt im kranialen Teile des Halsmarks bei Ziege und Schaf 
gekreuzte und ungekreuzte Pyramidenfasern. Durch die hier genannten Faserzüge erhält die 
n ück en rn ar k s k om miss u r der Ungulaten eine hesondere Formation. Sie besteht: L Aus der 
schmalen d 01' S alen weissen j( 0 m m is s ur, deren aus den Dorsalwurzelfasern kommende 
Kollateralen in das Dorsalhorn der gegenseitigen austreten (E'ig. 968 I). 2. Aus der zen tral e n 
grauen Kommissur. 3. Aus der ventralen intrazentralen weissen Kommissur 
(Fig. 9688), die dureh die intrakommissuralen Ventralbündel (Fig.968 1) von 4. der 
ventralen weissen extrazentralen I{ommissur (Fig. 96810) geschieden wird. 

Ein anderer, beim Hunde wie bei den Ungulaten ziemlich leicht darstellbarer Faserzug 
ist die absteigende Kleinhirnrückenmarksbahn, Fasc. cerebellospinalis descenden8. Seine 
aus der Kleinhirnhemisphl\re stammenden Fasern nehmen im Halsmark ein halbmondförmiges Feld 
ein, das ventrolateral fast an die Peripherie reicht. Zu ihm gehörige zerstreute Fasern liegen 
auch in dem Medianabschnitt des Ventralstrangs. Kaudal rücken seine Elemente unter all
mählicher Abnahme ihrer Zahl noch weiter gegen die Peripherie, nehmen gen au die Region 
der Zona sulcomarginalis ((Fig. 968 IX) von Marie ein, von der sie einen Bestandteil formieren, 
und ziehen bis ins Lendenmark [s.I,iteraturverzeichnis Nr. 46, 55, 106, 131, 170, 260, 276, 
314, 372, 477, 531, 591, 597, 599 u.643]. 
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B. Das Gehirn. 
I. Rautenhirn (Rhombencephalon). 

1. Nachhirn, Myelencephalon. 
A. Äussere Form. Im Gegensatz zur Medulla 0 blongata des Menschen, die einen 

stumpf kegelförmigen Zapfen darstellt, ist die der Haussäuger breit und schaufelförmig (Fig. 935 13). 
N as al endet sie an dem Corp. trapezoideum, von ibm durch eine seichte Furche geschieden. An 
der Dorsalseite geht die Grenzebene durch die grösstc Rautengrubenbreite. Obgleich die nasale 
Hälfte der Fossa rhomboidea dem Hinterbirn angehört, wird sie anschliessend besprochen werden. 

1. D ors alfläch e. Die Dorsalstränge des Rückenmarks behalten in den spinalen Ab
schnitten des verlängerten Markes zunächst ihre Lage bei. Kaum 1 cm kaudal vom Calamus 
scriptorius des Pferdes !Fig. 94112) zweigt von der Fiss. med. dors. jederseits eine kurze Furche 
ab, die sich gegen den Rand der Rautengrube verliert und das nasalste Ende der zarten Stränge 
in Form eines spitzen Zwickels umschliesst (Fig. 944 34). Dieser enthält die Kerne der Fasc. 
dorsomediales von Goll, entspricht also der Clava hom.; er bildet aber nicht wie beim Menschen 
ein aussen hervortretendes Tuberculum faseiculi gracüis, sondern ist oberflächlich eben. Die 
seitliche Begrenzungsfurche des Zwickels entspricht also sinngemäss dem Sulcus paramedianus 
dorsalis (Fig. 965 spd u. 944 18). Ijateral liegt ihm die Fortsetzung des Funiculus cuneatlls 
s. dorsolateralis an (Fig. 944 36), der als ein sich nasal rasch verbreiternder Wulst in das C01'PUS 
"esti/arme übergeht (Fig. 947 Cr). Die übergangstelle wird durch das bei den Haussäugern kleine 
Tubcrculum c1.neatum angedeutet, das im Innern den Endkern dieses Bündels enthält. Die 
Dorsalfläche der Medulla oblongata trägt in der Fossa rhomboidea den Boden der 4. Hirn
kammer, der endoventrikulär ist. Ein kleineres extraventrikuläres Gebiet der Mulde 
umschliesst den spinalen Abschnitt der Fossa rhomboidea bis zu den Firsten der Corpora restiformia. 

Der Boden der Rautengrub-e ist, wie S. 772 geschildert wurde, bei den Haussäugern 
nicht so stark gegliedert wie beim Menschen. Im Bereich der Fovea nasalis findet man eine 
bläulichgraue Färbung des Gewebes und grössere venöse Gefässe. Unmittelbar nasolateral von 
ihr uefindet sich eine wenig markante, dunkler gefärbte Stelle, Locus caeruleus horn., dessen 
Färbung mit eigentümlich pigmentierten Ganglienzellen zusammenhängt. Sie gehören zu den l:r
sprungs zellen des N. trigeminus (s. S_ 824) und begründen die Bezeichnung der sie enthaltenden 
Nervensubstanz als Substantia ferr'tginea. Seitlich vom Kerngebiet des 10. und 12. Gehirn
nerven liegt am Abhang des Corp. restiforme die schmale, dreieckige Ala cinerea (Fig. 941 s), 
die von ihm durch eine Spur des Sulcus limitans wie auch durch ein zartes, weisses Diagonal
bündel abgegrenzt wird. Der nasale Zipfel der Ala cinerea senkt sich etwas in den Rauten
grubenboden ein und deutet die Lage einer Fovea caudalis an. An ihrer kaudolateralen Grenze 
differenziert sich zuweilen eine bräunlich pigmentierte Area postrema, die lateral in die Taenia 
ventriwli quarti (l<'ig. 941 13) ausläuft. Nasal setzt sich die Area hypoglossi (Fig.941 7) durch 
eine seichte Furche gegen die Columna teres ab. Beide Columnae teret. schliessen nasal eine 
seichte Grube, das Homologon einer Fovea mediana, ein. Am nasalen Ende ist die Columna 
teres zylindrisch gewölbt und verbreitert_ Die verbreiterte Stelle ist von einer flachen Prominenz, 
der Eminentia teres (Fig. 941 :1), eingenommen; sie wird lateral durch einen 1,5 mm dicken, gut 
sichtbaren, weissen Strang umsäumt, der etwas nasal von der Area acustica aus dem Ventrikel
boden auftaucht und fast 1'/2 cm weit verfolgbar ist, ehe er wieder verschwindet; es ist das 
l'uberenlmn dorsale s. Genu nervi facialis (Fig. 941 2). Die Taenia ventriculi quarti besteht 
aus einem unpaaren, die Apertura canalis centr. dorsal als Obex (Fig. 941 9) überspannenden 
Mittelstück; von ihm wendet sich die Taenia ventr. quarti medial am Corp. restiforme nasal, 
zieht in halber Höhe zwischen dessen First und dem Sulc. medianus fossae rhomb. als Liglda 
calami bis zum Tubere. acusticum, biegt dort lateral aus und geht in das Velum medulla,'c 
ca?ldalc über, das hier den Recessus lateralis vent,·. quarti kaudal abschliesst. 

2. Die Ij a teralflächc um greift die Fortsetzung des Seitenstrangs des Rückenmarks, der 
lateral neben der kaudalen Olive vorbeizieht und in seinem dorsalsten Abschnitt das Tube1'cul1l1l! 
Rolandi trägt (Fig_ 94435 u. 985 Tr). Die ventrale Portion des Seitenstrangrestes zieht gerad
linig zur Brücke; die dorsale wendet sich dem Corp_ restiforme zu. Unmittelbar nasal vom 
Tubere. Holandi tauchen aus der Seitenstrangoberfläche feine Bündel auf, die im Corp. resti
forme verschwinden. Es sind dies die äusseren Bogenfasern des verlängerten Markes, Fib"ae 
at'C1tatae externae (Fig. 944 33 u. 9i7 4). Sie kommen teils a!ls der Fiss. mediana ventralis, teils 
weiter lateral aus der Medulla obI. hervor und ziehen, ganz an der Peripherie transversal ver
laufend, über die Seitenstrangwölbung dorsonasal; sie verwischen den Sulc. paramedianus fast 
ganz, biegen, auf das Corp. restiforme gelangt, nasal um und mengen sich dessen Faserung bei. 
Sie sind bei den Haussäugern viel deutlicher als beim Menschen. 

Die an der Seitenfläche des verlängerten Markes befindlichen Wurzeln des 9., 10. und 
11. Gehirnnerven sind so dicht aneinander gereiht und durch Anastomosen verbunden, dass wir 
ihre exakte Zuordnung zu dem betr. Nerven nicht vornehmen können. Hierin liegt auch der 
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Grund für die üblich gewordene Bezeichnung N. vagoglos8opharyngcus, N. vagoglos8lt8 und 
N. vagoaccessoriu8. Da sich die Wurzeln aller 3 Nerven in ihrem intrazerebralen Verlauf idcn
tisch verhalten und ihre Kerne in einem untrennbaren Zusammenhang stehen, fasst man alle 
aus der Lateralfläche des verHingerten Markes kommenden Wurzelbündel als "seitliches ge
mischtes Wurzelsystem" zusammen. Seine Wurzelbündel ordnen sich beim Verlassen der 
Schädelhöhle in 3 kurze Stämme: Olossopha>'yngells, Vagus und Accesso,·it!3. Jenseits dieses 
Durchtritts erfolgt dann wieder eine ausgebreitete Anastomosierung. Der nasale A bsch nitt 
des seitlich gemischten Systems wird dem N. glossopharyngeus, der kaudale dem N. acces-
80"iu8 und der mittlere dem N. vagus zugerechnet. 

3. V en t ralf läc hc. Die nasale Verlängerung desVentralstrangs enthält als wichtigste liebiide 
die kaudale Olive, die Pyramide und das Tuuerculum faciale ventrale. Die Pyra
In i den sind bei den Haussiiugern zwei 
schmächtige, dicht an der j.'iss. mediana 
rentr. gelegene Längsbündel (l<'ig. 971 16 
u. 994 Ja), die aus de.m kaudal en Brücken
rand mit flachrundem Profil hcrvorhreehen 
und am distalen Ende der Med. obI. ver
schwinden, indem ihre Fasern in die 
Tiefe ziehen, sich dort in der P y I' a -
mi den kr e u z u n g ,Decussatio 1Jyramiduln 
(Fig. 973 3), durcheinanderflechten und 
lIun in die Seitenstränge der Gegenseite 
des Rückenmarks wandern (Fig. 973). Im 
I(reuzungsgebiet ist die Fiss. med. sehr 
seicht. Lateral von der Pyramide stossen 
wir auf das flachc T!tbercll!ttm faciaJ,e 
lIent"ale (Fig. 971 7 u. 9949), das den 
liern des 7. liehirnnerven birgt und von 
Iler Pyramide durch einen sehr schwachen 
T.-actus diagonalis (I<'ig. 971 9) geschieden 
wird, der sich kaudal im Seitenstrang VCr
liert. Die kaudalen Oliven (Fig. 972 Oe 
ll. 980 14) sind bei den Haussäugern äusse r
li eh nicht so sch""f abgesetzt wie beim 
Mcnsehen; sie sind klein, flach und von 
den Pyramiden überdeckt (Fig. 994 tU). 

Die Med. oblongata des Rindes ist 
l;lirzer und brei ter (Fig. 994). Das Tubere. 
facialc ventrale ist mehr verwaschen 
(~'i g. 994 9), die Fibrae areuatae externae 
sind dagegen stark entwickelt (I"i[:. 977 4), 
Sie bilden ein breites, schief gefasertesFeld, 
das vom Kaudalende des verlängerten 
Markes bis zum Tuuere. faciale ventr. reicbt 
und sieb so über die nasalo Verli\ngerung 
des Suleus dorsolatcralis bin aufzieht, dass 
dieser fast ganz ausgefüllt wird (~'ig. 977 2). 
Die Nn. abducentes entspringen nicht am, 
sondern wenige Millimeter lateral vom 
äusseren Pyramidenrand (Fig. ~94 28). Die 
l' yramiden (Fig. 99430) sind noch 
schwächer als beim Pferde. Ihre kranialen 
Enden legen sich ganz aneinander. Vor 
Beginn der Kreuzung werden die Pyra
miden durcb eine flache Hervorragung, die 
kaudalen Oliven, emporgetrieben und 
von der Seite her etwas eingeengt; man 
kann diese Unebenheit als rudimentäre 
E,ninentia olivaris bezeichnen. An der 
Dorsalfläche gelangen die Fasciculig"a
,!iles schon 2 cm kaudal von dem sehr 
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l"igur 971. Ventralfliiclte des ltautenhirns 
vom Pferde; 1 : 1. 

1II N. oculomotorius, V N. trigeminus, VI N. abdu
eens, VII ~. facialis , IX N. glossopharyngeus, X N. 
vagus, XI, XI N. aecessorius, XIl N. hypoglossus. 
I Pans, 2 motorische, 3 sensible Trigeminuswurzel, 
4 Austritt des Fazialisstammes, 5 N. intermedius, 
6, 6 Tubercul. acustieum, 7 Tubere. faciale, 8 spinale 
'l'rigeminuswurzel, 9 Traet. diagonalis, 10 }'ibrae 
arcuatae superficiales, 11 Hypoglossuslinic, 12 De
eussatio pyram., 13 Sulc. marginalis ventr., 14 Aus
trittslinie der Ventralwurzcln des 1. Zervikalnerven, 
15 Sule. medianus ventr., 16 Pyramide, 17 Corp. 
trapezoideum, 18 Pes peduneuli. c Radix cocblearis 
n. acustiei, CI ventrale Wurzel des 1. Zervikalnerven, 

v, v Radix vestibularis n. aeustici. 

starken Obex an die Oberfläche und weichen in einem rechten Winkel a·useinander. Die gleiche 
Umbiegung machen die Enden der Fascieuli cuneati mit und ziehen mit jenen in einen erhsen
grossen, gut umgrenzten Knoten ein, der aus der Vereinigung der Clava und des Tuberc. cuneatum 
hervorgegangen ist und kaum 2 mm kaudal von dem extraventrikulären Teil der Area acnstieft 
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dem Corpus restiforme aufsitzt. Eine segmentäre Trennung beider Hinterstrangker ne ist 
ist oberflächlich nicht anged eutet, ein Tuberculum Rolandi kaum nachweisbar. Die Ala 
cinerea ist gut markiert, die Area acustica stark gegen das Ventrikelinnere vorgewölbt und die 
Tubercula acustica doppelt so gross wie beim Pferde. An der Basis des die Rautengrubenhreitc 
weit überschreitenden nasalen Endes der Are. acustic<1 liegt eine ti efe grubige EinziehuDg, das 
HomologoD der Fovea nasalis. Ei n Tube1'C'Ulum faciale dorsale ist Dur ganz uDdeutlich differenziert. 

Das verläDgerte Mark des HUDd es und der liab.e ist weniger flach uDd durch das 
stärkere Hervortreten der Pyramiden, Oliven und der mit dem Hörnerven zusammeDhängeDden 
grauen Massen charakterisiert. Die P y ramiden sind doppelt so breit wi e bei den Huftieren. 
Die Emin. olivares ragen als langgestreekte, schmale Wülste über das Ni veau ihrer Umgebung 
hervor, dass sie sowohl gegen die Pyramiden wie auch gegeD die lateral ihDen aDliegenden Ge
bilde durch deutliche Sulci getrennt werden; lateral VOD ihDen brecben die Wurzeln des N. bypo
glossus hervor. Die RauteDgrube ist tief und schmal. Die Columnae teretes sind durch eiDe Sekundär
fur che in 2 parallele Streifen geteilt. Das Tuben . acustiCl"n ist von der Area acustica deutlich 
a bgese tzt lind legt sich als grosser, grauer Wulst über die Strickkörperwölbung hinüher. Die Area 
acustica ist so bedeutend vergrössert, dass sie weit über die RautengrubeDbreite in den lIinterhirnteil 
der RauteDgrube hineinreicht. Auch das Tubere. Rolandi ist relativ viel grösser als jenes des Pferdes. 

Figur 972. Sagittalschnitt 
dur c h Mi t tel- und Rauten
hirn d. P f e rdes, 3mm lateral 
v. d. Raphe. Wei g ert- Präparat 

1 : 1. 
Cm Corp. mamillare, HR Kreu
zung d. Bogenfasern d. nasalen 
Zweihügel , L mediale Sebleife, 
~( übergang in das Rückenmark , 
Oe Oliva caudalis, On Hauhen
kern , P 1'ons, Py P yramide, RRe
cessus merliocaudalis veDtricuJi 
quarti, V 1 Lamina quad rigcmiDa, 
X I ncisu ra fast igii, III Wurzel
fasern d. N. oculomotorius, lY 

N ucleus n. trochlearis. 

B. Innere Konfignration. Die verschiedenen Organe des Rückenmarks erleiden in ihrer 
kranialen Fortsetzung im Gebiete der Medulla oblongata eine sehr bedeutende UmformuDg und 
Umlagerung. Man kann einen Aufsch luss über diese verwickelten VerhältD isse hi er wie an den 
übrigen Abschnitten des Hirnstammes nur durch das Studium von Frontal- (Quer-), Horizontal
und Sagittalschnittserien erhalten. 

a) Gra u e S ubs taD z. Die Dorsalhörner der graueD Substanz des RückeDmarks werden 
in der Medulla oblongata breiter, grösser und weichen sei tlich auseinander, so dass sie neben delll 
Zentralkanal liegen. l'Iasal lagern sich ihnen neue Ganglienmassen aD, von deDeD wir in den 
DorsalstrangresteD uDter der Clava und dem Tuberc. cuneatum medial den Nucleus fasciCltli yra
cilis uDd lateral den Nucleus Cltneatus erkenDeD. InDerhalb des T!tben~tltlln R 0 laD d i schwelleD 
die Dorsalhornreste gewaltig an und werden zum Nueleus radicis spinalis neTvi t,·igemini. 

Die nasale Fortsetzung der Ventr;l lhörner bildet im verlänger ten Marke eine l{ernreihe, die 
den motorischen Fasern des seitlichen gemischten Systems zum Urspr uD g dient: Nucle!ls nervi 
accessorii ce1'ebralis und Nucl. ambiguu8. A ueh die Formatio r eticularis ni mm t sehr rasch an 
AusbreituDg zu und wird VOD zahlreichen kleinen Ganglienzellenanhäufungen durchsetzt. Sie 
zerfällt in die dunkler erscheinende Substantia reticularis grisea, die lateral von der Hypoglossus
wurzel liegt, und in die hellere Substantia reticularis alba, die zwischen der Raphe und den 
Hypoglossuswurzeln liegt. Der Kommissurenteil der grauen Substanz rückt weiter dorsal und 
breitet sich nach dem Erreichen der Apertura canalis centralis unter beträchtlicher Massen
zunahme als zentrales Höhl engrau am Boden der RauteDgrube aus. 

Von besonderen Ganglienmassen der Med. oblongata ist noch die k a ud ale Oli ve, Nucleus 
olivm'is caudalis (Fig. n2 Oe u. 980 14), zu DenD en [681]. Sie stell t beim Menschen eine beutel
förmig gestaltete, vielfach gefaltete GaDglienplatte dar, die ciDeD dorsomedial gerichteten Hilus 
trägt und als Haup to liv e von a kzesso ri sc he n oder Nebenoliven begleitet wird. Bei den 
Haussäugern ist diese Olive kl ein und so nahe an die Mittellinie herangerückt, dass sie von der 
gegenseitigen nur durch die Raphe getr enDt wird (Sch af), und dass die Hypoglossusfasern 
l ateral an ihr vorbeiziehen (Fig. 980 16). Beim Hunde ist sie in mehrere Blätter gespalten 
und liegt ganz dorsal von den Pyramiden. Beim Pferde ist die Oliva caud. etwa 2 Cll lang, 
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0,6 cm breit und aus 2-H schlangenförmig gewundenen und übereinander gelagerten 
aufgebaut. Häufig spaltet sich medial noch eine Ncbcnolivc ab. 

Platt.cn 

b) Weisse Substanz. Die Zusammen
setzung des Fasermantels der Medulla oblongata 
erfährt dadurch eine beträchtliche Komplizierung, 
dass dort einige Bahnen enden, andere durchziehen 
und viele neue auftauchen. Dic wichtigsten sind: 

Aus den Dorsalstrangkernen geht kranial 
ein Leitungssystem hervor, dessen Fasern das 
Innere der Med. oblongata in ventral konvexem 
Bogen als innere Bogenfasern, Fibrae 
a,.,,/catae inte,-nae, durchziehen, in der Mittel
linie auf die andere Seite treten, sich der Oliva 
caud. dorsomedial anlagern und in Verbindung 
mit Fasern aus dem Rückenmark und den sen
siblen Kernen des V., L\. und X. (iehirnnerven 
als me di ale Sc h I ci fe, Leml/isc/ls medialis, bis 
zum Thalamus ziehcn. Beim Menschen erzeugt 
die ])urchkreuzung der den Zentralkanal in Bögen 
umgreifenden Schleifenfasern eine kompakte, nasal 
,"on der Pyramidenkreuwng gelegene Decussatio 
lemniscm·wn. Andere von den Dorsalstrangkernen 
slammende Bogenfasern laufen nach ihrer über
kreuzung knapp neben der Mittellinie ventral bis 
zur Fiss. mediana ventralis, umschlingen die Olive 
und die Pyramide peripher und steigen als Fibrae 
m·cHatae externae ventrales gegen das Corp. resti
forme, um mit diesem in das IOeinhirn zu ge
langen (Fig. 944 33 u. 977 4). Ein 3. Komplex von 
Bogenfasern, die S. 808 schon genannten Fibrae 
m·cuatac externae dorsales, tritt seitlich von den 
Dorsalstrangkernen an die Oberfläche und mengt 
sich gleichfalls den Fasern des Corp. restiforme 
bei. Durch die J{reuzung der Bogenfasern in 
der Mittellinie wird eine Art Scheidewand, die 
Raphe, markiert (Fig. 980 u. 983 Ra). 

Dorsal von der medialen Schleife liegt das 
dorsale Längsbündel, der Fascie/dnslongitlt-
lliualis dm·salis (Pig. 974 11, 980 6 u. 982 D), das, 
,"om Hypoglossuskern angefangen, im zentralen 
lIöhlengrau bis zum 3. Ventrikel leicht zu ver
folgen ist; seine Fasern stammen vorwiegend aus 
dem Deiters'schen Kerne. 

Das Corpus ,·cstiforme enthält ausser den 
früher genannten Bahnen noch einen Zuzug aus 
den kaudalen Oliven, den Fascicul1!s olivoccre
bellm·is, während letztere wieder eine starke Faser
bahn aus dem Thalamus opticus, den Faseicul"s 
thalamoolivaris, aufnehmen. Das wichtigste Biin
deI, das in den Pyramiden die Medulla oblongata 
passiert, ist der FasciCHlus cerebr"ospinalis, die 
P y r 11 m i den ba h n. Dieses beim Menschen sehr 
mächtige Fasersystem sendet den grössten Teil 
seiner Elemente in der Decussatio pyramidarum 
auf die Gegenseite, wo wir es als Pyramiden
seitenstrangbahn im Hiickenmark erwähnt 
haben. Ein kleiner Teil verbleibt auf der gleichen 
Seite, um als Pyramidenventralstrangbahn 
ins Rückenmark zu gelangen, während noch ein 
anderer Teil der Pyramidenfasern zu den im ver
längerten Marke liegenden motorischen Kernen 
der regionären Hirnnerven verläuft [so Literatur
verzeichnis Nr. 46, 122, 198, 201, 264, 291, 314, 
361, 373, 434, 436, 462 u. 644]. 
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Figur 973. Querschnitte durch die Pyra
midenkreuzung von Macacus rhesus (I), 
Canis familiaris (11) und Sus serofa (111); 
sekundär. Degeneration nach Entfernung d. ge
samten linken Hemisphäre; 4: 1. Marehipräp. 

1 Sulc. med. dors., 2 Formatio retieularis, 3 De
cussatio pyramidum, 4 degeneriertes linkes Py
ramidenbündel (schwarz), 5 Fiss.med. ventralis, 
6 normales rechtes Pyramidenbiindel (grau). 
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2. Hinterhirn, Metencephalon und 3. Isthmus rhombencephali. 
1. Die Brücke. A. Xussere Form. Die Brücke, Pons, stellt heim Menschen einen 

den Hirnstamm ventral umkreisenden, mäebtigen Querwulst dar, .an den die Stämme des 5., 6., 
7. und 8. Hirnnerven hervortreten und der nasal von dem BIllcus p"aepontinus, kaudal von 
dem Sulcus postpontinus eingeschlossen wird. Die sehr stark r eduzierte Brücke der Hau s
säuger lässt das Corpus trapezoideum, das beim Menschen im Innern der Brü cke verborgen ist, 
frei zutage treten (Fig. D35 e, 97117 u. 9948), so dass wir bei den ersteren ein extrapo n tines, 
beim letzteren ein in tra p on t i n es Corp . trapezoideum unterscheiden. Da dieses Organ genetisch 
unbestritten der Briickenformation angehört, so müssen wir alle Nerven, die im Gebiet des Corp. 
trapezoideum den Hirnstamm verlassen oder in ihn eintreten, zur Brückenregion rechnen. Nur 
der 5. kommt auch bei den Haussäugern mit Ausnahme des Rindes aus der Brücke hermr. 
Ferner sind wir durch diese Umlagerung gezwungen , das Homologon des &dclts postpa/ttiUIl.8 
in jener seichten Transversalfurche 7.U suchen, die zwiscben Corpus trapezoideum und Medulla 
ob longata bemerkbar wird. Die Furche zwischen kaudalem Ponsrand und Corp. trapezoidcum 
nennen wir S"lcm pontinus intermedius. 

Lateral grenzt man die Brücke konventionell in der dorsal von der Trigeminuseinp!lanzung 
gezogenen Horizontallinie von Bu rda ch von den Brachia lat. cerebelli ab. Hier erfolgt mit 

einer starken Veljüngung der übergang in diese 
Stränge, die im Receptarmlwn pedttncularttm im 
Kleinhirn verschwinden. Die Ventralfläche der 
Brücke ist undeutlich quergestreift und besitzt 
viele Gefässlöcber (Fig. D94). Bei manchen In
dividuen konstatiert man die Abspaltung eines 
zar ten Faserbündels, Taenia pontis (Fig. 947 Tp), 
das vom nasalen Rande der dorsalen Brücken
region quer über die lateral e Bindearmfläehe und 
das Trigonum lemnisci hinwegläuft und , sich der 
Brücke wieder nähernd, nahe der J<'ossa in ter-

11 peduncularis verschwindet. Das Car]J'118 trapezoi-
de11m ist beim Pferde trisegmen tä r geworden, 
weil die Pyramiden ein schmales Stück des Trapez
körpers zwischen sich frei lassen (Fig. 935 c'); 
alle anderen Haussäuger besitzen ein bis e g me n -
täres (Fig. 9948) Corp. trapezoideu m [436]. 

:I<'igur 974. Qu ersc hnitt dur c h di e 
Br üc ken r eg ion des Sch afes; Weigert · 

Präparat. 3 : l. 
1 N. trochlearis, 2 Bracbium cerebeJli .Iatcralc, 
il Pyramiden bündel, 4, Sule. basilaris pont is, 5 
Brückenformation, 6 Kern des kaudalen Zwei· 
bügels, 7 Brachium cereb. nasale, 8 zen trale 
sensible Trigeminusbabn, 9 Decussatio nerv. 
troehl., 10 zentrales Höhlengrau, 11 dorsales 

Längsbündel, 12 Haubenfeld der Brü cke. 

Die Ursprungsverhältnisse der Brücken
nerven s. S. 820. 

B. Innere Konfiguration: Bei der Be
trachtung eines Fron tal · (Quer-) schnittes durch 
,Iie Brückenregion kann man eine Pars dOl'
salis s. Tegmentum pontis, die Brückenhaubc 
(~' ig. U74 12), von einer Pan ventralis s. basila.·is 
oder ba sa len Brückenform a tion (J<'ig. 974 5) 
unterscheiden. Die erstere ist dorsal vom zentralen 
Höhlengrau hedeckt, entspricht der Pars inter· 
media ventric. quarti und enthält u. a. die Fort
setzung der F ormatio "eticularis m edtdlae oU., den 

. Lemni8c'Us medialis und lateralis, das CO>]J1!S 

"estifo"me, den Fasciculu8 longitudinalis dorsal is 
(Fig. 97411), die spin a le und die motorische 
Trigemin uswurzel. Die Pars ventralis lässt 
hauptsäcblich die von den Brachia cerebelli lat. 
einstrahlenden längsgetroffenen Bogenbündel (Fig. 
974 2) erkennen, die sieb gegen die :Mitte zu auf
splittern, zablreiche graue !( e rn e , Nuclei }J01/tis, 
in sich scbliessen und die Bündel der zerebrospi-
nalen Pyramidenbabn (Fig. 974 3) teils auseinander 

drangen, teils umhüllen. l\ach der Lage dieser l<'asern, die sich median in einer Raphe pontis 
überkreuzen, nennt man sie ]j'ibrac pontis superficialcs und profundae. I m Bereich des Trapez· 
körpers liegt der Ni/clous olivaris nasalis (Fig. 984 0 0). Er ist beim P fe r d e kugelig, klein, 
beim Hunde grösser und S·förmig gewunden. In dcn Faserbündeln des Trapezkörpers, dessen 
Elemente der zentralen akustischen Bahn angehören, stossen wir auf die unregelmässig verteilten , 
kleinen Nuclci corp. trap., Tr a pe zk erne (Fig. 983 Nt), in der Raphe auf die Nuclci raphe und 
peripher innerhalb der externen Bogenfasern auf die Nuclci arcuati, welche Gebilde z. T. bereits 
in der Med. oblongata zur Beobachtung gelangen. 
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Neben den das Brückengebiet passierenden Längsfaserzügen gibt es noch Systeme, die 
hier enden oder ihren Ausgang nehmen. Zu ersteren gehiiren: Die frontale Brückenbahn, 
die von der Rinde des Stirnlappens kommt und in den Brückenkernen endet (Fig. 1010 6), und 
die okzipitotemporalc Brückenbahn (Fig.101O 9), deren :Fasern in der Rinde des Okzi
pital- und Temporallappens entspringen und die gleiche Endigung aufweisen. Von hier aus er
folgt die Verbindung mit dem Kleinhirn durch die Brachia lateralia. 

2. Das Kleinhirn, Cei·ebellum. A. lussere Porm (s. S. 770-773). Am tierischen Klein
hirn ist vielfach eine ähnliche Lappeneintcilung üblich wie an jenem des Menschen. Declive und 
Tuber vermis werden am Tierhirn häufig als Tuber vermis zusammengefasst. Was die Gestalt 
der einzelnen Lappen des Wurms beim Pferde betrifft, so ist zu bemerken, dass unter Lingula 
das nasal von der Incisura fastigii liegende Vertikalläppchen zu verstehen ist, das 2-3 Quer
windungen oder Gyruli aufweist; nasal setzt es sich in das Velltm medullare nasale fort. Letzteres 
ist etwa 1,5 cm lang und 1 em breit (s. S. 771 u. Fig. 938 8). Am Abgang von der ventralen Kante 
der Lingula bildet der Sulcus pmelingualis die Grenzlinie des nasalen Marksegels. Seitlich findet 
sich am Ansatz an den Bindearm ventrikelwärts der Sule. veloeonjnnetivus ventralis (internus), 
der sich bis in den A'1uaeductus cerebri verfolgen lässt. Auf der Pialseite des Velums ist der 
korrespondierende Snle. veloconjunctivlls dorsalis (externus) meistens verwischt. Gegen die Vier
htigelplatte bildet der Sulc. postqnadrigeminus die Trennungslinie. Wenige Millimeter kaudal von 
<lieser Grenzfurche stossen wir in der Verbindungslinie der Austrittstellen der beiden Kn. trochleares 
auf ein oft mehrfach geteiltes, weisses Querband ; es ist das Limen veli med. nasalis, das vor
nehmlich durch die sich kreuzenden Trochlearisfasern dargestellt wird. Das nasale Marksegel 
ist eine durchscheinende dünne Haut, die zahlreiche Nervenbündel enthält, die von den Binde
armen zur Mittellinie gehen und sich dort überkreuzen. Die Kreuzungsstelle ist an einer zarten 
Längsrinne erkennbar, die an der ventrikulären Velumseite oft deutlicher hervortritt, zuweilen 
aher auch fehlt. Beim Rinde und Schweine ist das Nasalende des nasalen Marksegels gegen 
die kaudale Öffnung des Aquaeductus cerebri in konvexer Kriimmung ventral von der Kommissur 
der kaudalen Zwei hügel vorgebuchtet. 

Der Lobus centmlis (Fig. 975 Lc) ist zwei- oder dreiteilig; sein am meisten ventral liegender 
Abschnitt ist, weil noch in der Rautengrube befindlich, so schmal wie die Lingula (Fig. 975 Li); der 
dorsale trägt seitliche knopfförmige Verdickungen, die Alae lobuli centralis. Die Peripherie des 
Lappens liegt in ihrer ganzen Ausdehnung dem Velum medullare nasale an. Lobus ascendens und 
Clllmen sind beim Pferde gewöhnlich zweiteilig und mit Alae versehen, die oft auch nur auf 
einer Seite entwickelt sein können (Fig. 975 Al). Das Declive (Pars anterior tuberis vermis von 
V I at au - J ac 0 b s on) hat mit dem eigentlichen Tuber einen gemeinsamen Markstrahl als Grund
lage und besteht aus querverlaufenden Windungen mit lateralen, knopfförmigen Alae. Das eigent
liche Tuber vermis besteht i. d. R. aus 3 unregelmässig ineinander geschobenen Läppchen, so dass 
der Wurm am Medianschnitte an dieser Stelle scheinbar eine Unterbrechung zeigt (Fig. 939 G). 
Die Pyramis hat keine Seitenflügel; es sind nur die mittleren ihrer 10 Rindenwülste etwas länger als 
die anderen. Die Uvula ist lang und so schmal wie die Rautengrube, in die sie, die Tela chorioidea 
,"or sich herdriingend, zum grossen Teile eingesenkt ist. Nasal von ihr liegt der kleine, 2-3 fach 
gewulstete Nodulu8, der die Incisura fastigii kaudal begrenzt (Fig. 975 Uv u. No). 

Wie das linguläre oder mesenzcphale Wurmende, so setzt sich auch das noduliire 
oder myelenzephale in ein Markblatt, das S. 771 erwähnte Velum medullare caudale, fort. 
Es ist beim Pferde 1,2 cm lang und in der Mitte 4, an den Seitenfliigeln 2,8 cm breit. Von 
,einer kaudalen Gren%linie, dem Sltlcus postnodlllmis, angefangen, legt es sich als eine weisse, 
unregelmässig durchscheinende, ,-iiemlich grobe Membran mit seinen halbmond- oder schürzen
fiirmigen, seitlichen Verbreiterungen über die Lateralfläche der Pyramis hinüber, schmiegt sich 
(len kaudoventralen Läppchen der Tabulatio medialis (s. unten) an und wendet sieh unter rascher 
Verschmälerung und unter Passierung der Tabulatio lateralis nasal. An der Basis des yentralsten 
Läppchens der lateralen Tabulation, knapp kaudal vom übergang des kaudalen meinhirnarmes 
in den mittleren läuft der Zipfel des Marksegels in eine kaum 3 mm breite I,eiste aus, wendet 
sich ventral und geht ohne Abgrenzung in die Taenia ventric1di quarti über. 

Das kaudale Marksegel bildet eine flache Kuppel, das Homologon des Nidus avis des Menschen, 
die von den Plexus chorioidei ausgefüllt wird. Der sog. freie Rand des kaudalen Marksegels ist als 
.\rtefakt in Form einer zartgewellten Krause ausgezackt, an die sich die Plexus anzuheften scheinen. 

Seitlich (Fig.975) findet man an jedem Brückenarm (Fig. 975 Bp) eine flache Doppel
scheibe kleiner Läppchen; es ist die laterale Portion der Kleinhirnhemisphäre zum Unter
schied von der zwischen ihr und dem Wurme gelegenen me d i al e n Portion der Kleinhirnhemisphäre. 
Die lateral e Portion besteht aus 2 eng aneinander gedrückten, sagittal stehenden Läppchen
scheiben, die man zusammen auch als Lobulus cuneiformis (Fig. 976 I, m) auffasst, richtiger aber 
1'abulationen nennt (Ziehen [692J). Die beim Pferde 4-5 strahlige laterale Tabulatio 
(Fig.975 m u. 976 I) besitzt ventral ein kaudal gerichtetes Zäpfchen, das dem Flocc1l11!s (Fig. 975 FI) 
gleichwertig ist. Die mediale Tabulatio (Fig. 9751 u. 976 m) besitzt ebenfalls am kaudovelltralen 
Ende ein kleines Läppchen, das zur Pyramis hinüberzieht und mit dieser häufig durch einen ~Mark
saum verbunden ist. Es ist vielleicht als Rudiment eines Lobnlus biventer aufzufassen. Der me d i al e 
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Hemispharenteil besteht I. aus dem lateral vom Tuber vermis liegenden Lobulus quadranglliaris 
(Fig. 975 Lq), 2. alls dem sich kaudal anschliessenden Lobul. semilttnaris dorsali .• (Fig. 975 Ss) 
und 3. dem darunter folgenden Lobul. semilun. ventralis (Fig. 975 Si). Der Lobu!. quadranguJ. 
zerfällt wieder in den Lobul. lunatus nasalis (Fig. 976 Lla) und Lobul. lunat. caudalis. Ersterer 
ist flachkugelig gewölbt, aus 4--5 Querwülsten bestehend, hat den Grundriss eines Bogenzweieck s 
und geht mit den 2 oberflächlich gelagerten Windungskämmen in das Declive über. Der Lobu I. 
lunat. caud. ist breiter und grösser als der vorige, bildet den die übrige Hemisphäre am meisten 
überragenden Pol und geht in den nasalen Teil des Tuber vermis über. Heide Lobuli iass t 
Ziehen wegen ihrer Gestalt als Lobult(,8 palpiformis zusammen. Der Lobu!. semilunaris dors. 
ist quergestellt, zerfällt in 2 Unterläppchen und verschmälert sich medial in eine in das Folium 
vermis einfliessende Spitze, wenn ein solches vorhanden ist. Der Lobul. semilun. ventralis liegt 
kaudal vom vorigen und lateral vom Tuber vermis und der Pyramis an der kaudalen Fläche des 
]{]einhirns. Dem Lobus quadrangularis hängen die Lobuli semilunares wie ein schlangenart.ig 
gewundener Schwanz an, der, neben dem Wurm an die ventrale ICleinhirnfläehe herabst.eigend, 
eine nasolaterale und eine kaudomediale Knickung erhält. 

Figur 975. Lateralfläehe d. IUeinhirns 
vom Pferde. 

AI Alae lob i ascend.dext., Bp Braehium lat. eereb., 
Cu Culmen, FI Floeeulus, I mediale Scheibe d. Lob. 
euneatus, T,a Lob. asccndens, Le Lob. centralis, 
Li Lingula, Lq Lob. quadrangularis, m laterale 
Scheibe d. Lob. cuneatus, ~o N odulus, Py Pyramis, 
Si Lobu!. semilun. ventr., Sia Sule. ventronasalis, 
Si" Sule. ventrocaudalis, Ss Lobus semilun. dors., 
Ssa Sule. nasodorsalis s. primarius, SSI) Sule. 

eaudodorsalis, T 'l'uber vermis, Uv Uvula. 

Fs 

Figur 976. Nasalfläche d. Kleinhirn s 
vom Pferde. 

Be Bindearm, Hp Brückenarm, Cu, Cu Culmen, 
D Deelive, J<'p Fiss. paramediana, Ps Fiss. 
sagittalis supcrficialis, 1 laterale Scheibe des 
Lob. cuneatus, La Lob. ascendens, Le Lob. 
eentralis, Lla Lobulus lunatus nasalis, m me· 
diale Scheibe des Lob. euneiformis, Ra Trige
minuslVurzel, SI) Fissura sagittalis profunda. 

Furchen des Kleinhirns. Wir unterscheiden Längs· und Querfurchen. Von den 
Längsfurch e n ist die grösste die den kaudalen Wurmteil seitlich begleitende Fiss""(1 
paramc,liana (Fig. 976 Fp). Sie ist im dorsokaudalen Drittel des Wurms steil und tief und 
verläuft flach am Culmen. An ihrem Grunde ziehen Markkämme vom Wurm zu den Hemisphiiren. 
Zwischen medialer und lateraler Hemisphärenregion liegt die Fiss. sagittalis profunda s. S"lc. 
arcuatus (Fig. 976 Sp). Sie beginnt nasal über der Einstrahlung der Brückenarme ins Kleinhirn 
und endet kaudal an der Wurzel der Uvula in der dort befindlicheu Plexusnische. Zwischen 
lateraler und medialer Tabulatio liegt die Fiss. sagittali8 superficialis (Fig. 976 Fs). Von den 
Querfurchen sind die wichtigsten: 1. Zwischen Uvula und Nodulus der Sule. praeuV1tlaris; 
2. zwischen ersterer und Pyramis der Stile. nasoventralis (Fig. 975 Sial; 3. zwischen Pyramis 
und Tuber vermis der Sule. caudoventralis (Fig. 975 Sip). Alle 3 enden steil abfallend an der 
Fiss.paramediana. Nasal vom Tuber vermis liegt der Sule. dorsoca1tdalis (Fig. 975 Ssp); er ist 
ziemlich tief und hängt organisch mit jener Hemisphärenfurche zusammen, die den Lohus 
'luadrangularis quer teilt. Zwischen Declive und Culmcn folgt dann der tiefe Sulc. primal'ius 
von Kuithan (s. S. 770, Fig. 9382 u. 975 Ssa). Die Homologa der Trennungsfurchen des Lob. 
aseendens und Lob. centralis sind unbekannt. 

über die Einteilung der Oberflächenkonfiguration des Kleinhirns der Säuger 
herrscht eine sehr geteilte Auffassung. Die Gliederung der Rindenoberfläche ist ziemlich leicht 
zu übersehen, wenn man sie vom rein deskriptiven Standpunkt betrachtet. Ernste und z. T. 
unüberwindliche Schwierigkeiten erwachsen erst bei dem Versuch einer Homologisierung, wenn 

I 
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diese kritisch gehandhabt wird Es. Literaturl'erzeiehnis Nr. 64, 69, 74, 127, 142, 143, 160, 182, 
216, 329, 330, 609 u. 624J. 

Von dem auf S. 771 u. 772 geschilderten Ventric"lus quartus rhombencephali ist noch 
7.U bemerken, dass in der Pars caudalis Decke und Boden des 4. Ventrikels durch die Gefäss
I'egetationen der Tela chorioidea auseinandet· gehalten werden (Fig. 988 39). Schneidet man 
das Kleinhirn des Pferdes an den Armen ab und betrachtet es von seiner Ventralfläehe, so 
findet man nur das linguläre Wurmende unverhüllt; das noduläre wird ganz I'on den Plexus 
I'erdeckt. Der Plexus cllOrioidelts cerebelI; caudalis stellt sich beim Pferde als alls einem 
zungenförmigen medianen und 2 scitlichen sichel- oder flügelförmigcn Anhängen bcstehend dar, 
welch' letztere die Kleinhirnstiele von kaudal her umklammern. Der erstere, Plexus rhoTioide1ts 
1IIedianus cerebelli, reicht mit seiner Spitze bis in den Reeessus dorsocaudalis ventr. quarti hinein. 
,Im sog. "freien" Rande des Vclum med. caudale schlägt sich die Tela chorioidea nasal um und 
cs kommt aueh hier zu einer rudimentären, individuell sehr verschiedenen Sackbildung. 

Das 7-wischen Corp. rcstiforme und J\leinhirn eingeklemmte Gebiet der zottenbesetzten Tela 
chorioidea ist zum grössten Teile mit der Arachnoiden verwachsen. Nur über dem N. cochleae 
finden wir an der früher erwähnten Umschlags teile der Taenia ventr. quarti dorsal in den 
leistenartigen Fort.satz des kaudalen Marksegels eine deutlich umrandete, ganz schmale, sp"lt
fiirmige Öffnung, die Ape1'f7tm lafe,-alis ventr. quarti s. Fammen Luschkae, durch welche die 
l'lcxuskonvolute nach aussen vorquellen und frei in die subarachnoideale Lymphzisterne des 
licllirns u. 7,. in die eiste,·,w ccrebellomedullaris hinein ragen. 

Die Gefässzotten der zerebellaren Plexus sind in regellosen, drusigen oder höckerigen 
Aggregaten angelcgt und enthalten häufig kleine Perlgeschwülste [56, 127]. 

B. Innere Konfiguration. a) Graue Substanz. Das Cerebellum besitzt allsser dcr 
Itinde, Cortex ce,·ebelli, auch im lnnern seines Corpus medullare Einschlüsse von grauer Substam, 
die lUeinhirnkerne. Beim Menschen unterscheidet man deren 4: 1. den Dachkern, 
Nlil'!. fa8tigii, seitlich von der lIIedianebene des Wurmes; 2. die Kugelkerne, Nuclei globosi, 
dem ersteren lateral angelagert; ihnen folgen in derselben Ordnung 3. der P fro p f k e r IJ, 

Nucl. cmbolifo1"mis, und 4. der gezahn te Kern, Nucl. dentatus; letzterer besteht aus einer 
vielfach gebuchteten grauen Ganglienlamelle mit einem medial gerichteten Hih,s nuclei dentati. 

Bei den ]( ar n i vor e n lassen sich diese l(crne ebenfalls demonstrieren. Ist aber die 
gegenseitige Abgrenwng dcr ](]einbirnkerne bei den ~'leisehfressern schon weit weniger 
scharf als beim Menschen, so nimmt sie bei den Huftieren noch weiter ab. 

b) Weisse Substanz. Der Faserverlauf im Kleinhirn ist sehr verwickelt und wenig 
bekannt. a) Die B,·aehia caudalia fühl'On Fasern von und zum Cerebellum, die aus dem Rückenmark 
und der Afed. oblongata stammen oder dorthin führen. Zu ihnen gehörcn u. a.: I. Der Paseic"l. 
sJiinoeerebellaris dm·salis, die Flechsig'schc Kleinhirnseitenstrangbahn (Fig. 967 r.), die 
sieh mit der gegenseitigen teilweise im Wurme kreuzt und in dessen Nasalteil endet. 2. Fasern 
aus den Dorsalsträngen lind deren Kernen, gekreuzt oder ungekreuzt; hierher gebören auch 
Bogenfasern, die an der dorsolateralen Peripherie dcr lIed. oblongata dahinziehen und zu denen 
sich ein schwächerer Anteil aus den Seitenstrangkernen (Beeh terew) gesellt. 3. Der Fase. olivo
ccrcbella1'is aus der gleichseitigen wie auch aus der gegenseitigen kaudalen Olive. Er ist bei den 
l\arnivoren deutlich, bei den Ruminantiern unscheinbar. Beim Pferde tritt cr in Form 
von gut umschriebenen, ziemlich dicken Fa,erbündeln auf, die, aus dem Brach. mediale aus
strahlend, die Subst. gelatinosa und die spinale Trigeminuswurzel durchziehen und sich gegen 
dic Oliven wenden. 4. Der Fase. eerebcllomtclearis, die direkte sensorische Kleinhirn
ha h n von den N uclei trigemini, acustici und vagi, und 5. der Pase. ccrebellospinalis, die analoge 
Yerbindung mit den Endkernen der sensorischen Spinalnerven. Abstcigend verläuft 6. der 
ltückenmarksanteil des Kleinhirnstiels [53J durch den Bechterew'schen Kern und 
die Subst. reticularis in die Peripherie des Ventralstrangs des Rückenmarks. (:J) Die Brachia 
medialia fübren in den Fasciculi pontocerebellm-es eine grosse Menge VOn aus den Brückenarmen 
kommenden Fasern nach überschreitung der Raphe zur gegenüberliegenden Kleinhirnhemispbäre; 
ferner erhalten sie grobe Fasern aus den Purkinje'schen Zellen für das Haubengebiet. r) Im 
Braehium nasale verlaufen grösstenteils zentrifugale Faserbündel, die Fasciculi eerebellotegmen
tales. Sie entstammen grösstenteils dem Nue!. dentatus und Kucl. fastigii und begebcn sich, 
seitlich von der Schleife bedeckt, zur Haube des Mittelhirns; dort kreuzen sie sich unter den 
Colliculi nasales corp. quadrigemini mit jenen der Gegenseite, Deeussatio tegmentorum ventralis, und 
ziehen als kreisrunde Stränge in den Nucleus rube,-. Von diesem Ganglion aus spalten sie sich in 
einzelne Faserbündel, die sich im Thalamus verlieren. Das ]{]einhirn steht ausserdcm noch durch 
andere Bahnen mit den verschiedensten Teilen des Zentralnervensystems in Verbindung (Fig. 1002). 
Direkte Beziehungen scheinen nur zwischen den ventralen Riickenmarkswurzeln und den rein 
motorischen Gehirnnerven zu fehlen. Eine besondere Stellung nimmt der Fase. spinocerebellari,. 
ventralis (Fig. 967 13) ein, dessen aus dem Hiickenmark stammende Fasern nach Umkreisung der 
Brachia nasalia im Ve!. medul!. nasale eine kurze Strecke zurücklaufen, ehe sie ins Kleinhirn 
g;elangen. Dort verteilen sie sieb kaudal im Lob. medianus und gelangen bis an die Lage der 
Purkinje'scben Zellen [5. Literaturvcrzeiehnis NI'. 46,55,260,276,379,479,594,656 u. 677]. 
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H. Das Grosshirn (Cerebrum). 
1. M.ittelhirn, M.esencephalon. 

A. Änssere Form. 1. Dorsalfläche. Die nasal das Mittelhirn abgrenzende, seitlich 
seichte Fossa transv. eommiss. eaudalis wird median zu einer ansehnlichen Vertiefung, in die 
das nasale Ende des Suleu8 quadrigemin. medianus mit einer starken Verbreiterung übergeht. 
Die so gebildete Grube, die dorsal durch das Corp. pineale bedeckt wird (~'ig. 977 13), entspricht 
dem Trigonum subpineale hom. und wird als Fossa subpinealis bezeichnet. Der Sule. medianus 
wird im Bereich der nasalen Zweihügel zu einer tiefen und breiten Fossa mediana, die kaudal 
zwischen den Kuppen der Vierhügel in eine flache Area quadrata übergeht (Pf erd) oder an der 
starken Kommissur der kaudalen Zweihügel endet (Ruminanticr). Der Sulc. quadrigem. trans
versus (J<'ig. 947 Sm) ist median verwischt (Pferd) und wird erst lateral zu einer scharfen Grenze 
zwischen den nasalen und kaudalen Zweihügelarmen, zwischen die er in ventronasaler Richtung 
verlaufend eintritt. Der Sule. postquadrigeminus beginnt am Zusammenstoss des Bindearmfirstes 
und des kaudalen Zweihügels und geht lateral in den Stde. limitans trigoni lemnisci über, dessen 
dorsale J<'ortsetzung er bildet. 

Die nasalen Zweihügel sind grauweiss gefärbt und beim Schafe und der Ziege 
etwa 4 mal so gross als die weiss überzogenen kaudalen Zweihügel; beim Hunde ist das 
Verhältnis umgekehrt; Pferd und R.ind stehen in der Mitte (Fig.947 u. 977). 

Fig.977. Seitenansicht des 
Hirnstamms vom Rinde 1: I. 
1 Sulc. dorsolateralis med. spina
lis, 2 überdeckungsstelle d. Sult'. 
laterodors. durch die Fibrae ar
cuatae ext., 3 'fubere. cuneatum, 
4 Fibrae arcuatae ext., 5 Tubere. 
acust., 6 Brach. cerebelli laterale, 
7 Brach. cereb. nasale, S Eminen
tia later. mesencephali, 9 Brach. 
q uadrig. caudale, 10 'fract. pc
duneularis transv" 11 Corp. qua
drig. nasale, 12 Corp. genie. me
diale, 13 Corp. pineale, 14 Re
cessus suprapinealis, 15 Corp. 
genic. laterale, 16 Schnittfläche 
d. Thalamus, 17 'fract. opticus, 

I!I 18 Chiasma opticum, 19 N. opti
cus, 20 'fuber cinereum, 21 Hypo
physis, 22 das die Hypophyse um
schliessende Gefässnetz, 23 Pe
dunc. cerebri, 24 Sulc.later. mes
enc., 25 N.oculomot., 26 N. trige
minus, 27N.facialis, 28N.abdu
cens, 29 'fuberc. laeiale ventr. 

2. Lateralflächc. Die markanteste Furche ist der Sulc.lateralismeseneephali (Fig. 947 SI 
und 977 24). Nasal läuft er, das Corp. geniculatum mediale ventral umkreisend, bis zum Tractus 
opticus; kaudal ist er stark verwaschen. Die ventrolaterale Verlängerung des Sule. quadrig. trans". 
(Fig. n47 Sm) ist als Bulc. interbraehialis bis zum Corp. genicu!. mediale zu verfolgen, wo er 
beim Pferde am Dorsalpol dieses Ganglions in den Sule. limitans eorp01'is genieulati medial. ein
tritt. Kaudal liegt das Trigonum lemnisci, das Schleifenfeld (Fig. 947 L), das die Fasern der 
lateralen Schleife zum grossen 'feile in sich schliesst; es stösst dorsal an die kaudalen Zwei
hügel, von ihnen durch einen undeutlichen Sltle. bt'aehialis caud. getrennt, ventral an den Sule. 
lat. mesenc. und den Sulc. praepontinus und kaudal an den Sule. limitans trigoni lemnist'i. 
Letzterer wird dadurch sehr deutlich, dass das Schleifen band hügelig über die Seitenfläche des 
Bindearmes vorspringt. Die Oberfläche des Trigonum lemnisci ist beim Pferde schwach gewölbt 
und glatt, beim Ri nde in der Mitte durch eine deutliche Eminentia laterali .. mcseneephali (Fig. 977 8) 
emporgewölbt. Beim Hunde enthält das Schleifenfeld mehrcre radiär gestellte Strahlen mit einer 
Eminentia later. mesenc.; beim Schweine sind zuweilen mehrere flache Höcker vorhanden. 

Von den auf S. 782 beschriebenen Vierhügelarmen ist der nasale bei allen Haustieren 
kurz, breit und aussen wenig differenziert. Das Brach. quadrigem. caud. (Fig. 947 Hp U. 977 9) 
ist besser ausgebildet. Ventral durch einen seichten Sitle. brachialis eaudalis vom Schleifenfeld 
geschieden, läuft der kaudale Vierhügelarm gerade nach vorn und verschwindet am ventralen 
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Pole des medialen Kniehöckers (Fig. 947 gm u. 977). Der T,·actus pedlfl1culmis tnmsver8us ist 
am leichtesten beim H und e nachweisbar, jedoch hinsichtlich seiner Grösse vielen individuellen 
Schwankungen unterworfen. 1. d. K taucht er an der Basis des nasalen Vierhügelarms aus der 
Tiefe empor und endet nach kurzem Verlauf im Sule. lat. meseneeph. In anderen Fällen beginnt er, 
wie dies Fig. 977 10 zeigt, weit dorsal im Sulc. quadrigcminopulvinaris und erreicht nahezu den 
Sulc. oculomotorius. 

3. Basalfläehe. Die basale Oberfl äche der Perlttnc"li cere/n·i (S. 767) ist längsstreifig. 
Heide Ped unculi, die namentlicb beim Ri nde ventral stark kugelig vorgetrieben sind, schliessen 
zwischen sich die seichte Fossa interpeclltncula.is ein, die in ihrem Grunde einen 7.ar ten Sulc'Us 
merlianu8 erl,ennen lässt. Der Grund der Fossa interpedunc. is t weiss, von zahlreichen Gefäss
löchern durchbohrt und VOn der Substantia perforata cwtclalis -gebildet. Knapp vor dem nasalen 
Brückenrand liegt das unpaare Ganglion int"'·pcdunculare (Fig. 994 23), das beim Pferde so 
in den Hirnstamm versenkt ist, dass es nur eine Verflachung des Sule. median. bewirkt. Bei 
den Wiederkäuern, dem Schweine und der Katze is t es eine hanfkorngrosse IIervor
ragung (Fig. 994 23), von der man manchmal 2 sym metrisch neben dem Sulc. med. verlaufcnde 
zar tc Stränge nasal ziehen sieht: sie deuten die Lage des Fascicl!lus ,·etroftcxlts Meynerti an 
(}'ig. 979 MB). Nasal wird die Fossa intcrped. von dem bereits zum Zwischenhirn gehörigen 
C07Int8 mamillare abgeschlossen. 

Im }[ittelhirn liegen die Kerne des N. trochlearis (Fig. 972 IV u. 9854) und des N. OC1l'/0-

Jiloto,·ÜtS (Fig. 972 IIl, 979 N 3 u. 994 5) (S.825). 
Der Mit te Ih irn k an al (S. 783) besitzt eine kaudale o,mpullenförmige Erweiterung, dcn 

ReCeSSl/8 cauclalis, von der Basis des l\larksegels bedeckt, lind eine nasale, den Rec. nasalis, der 
sich gegen den 3. Ventrikel bin öflnet (Fig.939 vor und hinter bund I·'ig.988). 

E. loDere Konfiguration. Die Hirn sc henkelhaub e, Tegmmtumpedullculi, macht den 
zentral ge legenen grössten Teil des Mittelhirns aus. Dorsal sitzt ihr die J,amina qltad,igemina 
auf; ventrolateral liegt an ihr jederseits 
der Pes pedunculi, Hirns chenk elfuss; 
die dorsale Grenze derselben bildet der 
Su lc. la t. mesenceph., seine medial e der Sule. 
oculomotorius. Die hierdurch bestimmte 
Grenzcbcne geht durch eine charakterisii
scheGanglienzellanhäulung, die wegen ihrer 
bräunlichen Pigmentierung, die sie beim 
Menschen hat, Sllbstantia nig.-a Soem
me ri n gi i (Fig. 978 u. 979 Sn) genannt wird. 
Der Fuss, Pes pednncltli (Fig.978, 979, 
990 Pp), verbindet dadurch, dass er die 
durch dic Brücke nasal verl au fenden Faser
züge der Medulla oblongata aufnimmt und 
nasal in die weisse Substanz der Hemi
sphären weiterführt, das Rück enmark mit 
dem Hemisphärenhirn. In seinem medialen 
Teile enthält er vorwiegend Fasern 
zentrifugaler (motoriseher) Bahnen, in 
seinem lateral en Teile solche von zentri
petaler Bedeutung (sensible Bahnen). Die 
rötlich graue Hau be, Tegmentum (Fig. 978, 
979 u . 990 Tg), ist die ./<' ortsetzung der 
Substan tia reticu laris der Brücke und des 
verlängerten Markes und verhindet diese 
Teile mit den Vier- und Seb hiige ln. Sie 
besteht aus z. T. in die Seh- und Vier
hügel gehenden Längsfaserzügen, netzartig 
verflocbtenen Längs- und Querfasern (Sub
staniia ,·eiieulans), in seIförmig versprengten 
graucn Kernen, von denen ein im Gebiet der 
Raphe gelegener Nucleus antralis me
dianu8 tegmenti und ein grösserer dorso

Qa 

Tg 

(B 

ßp " 

\ 

Figur 978. Querschnitt durch rias Mittelhirn 
des Hunde s; Weigert-Präparat, 3:1. 

BII Brachium quadrigeminum caudale, HCll Kommissur 
der nasalen Zweihügel, H zentrales Hählengrau, HL 
Fasciculus longitudinalis dorsalis, Lm Lemniscus me· 
dialis, Pp Pes pcdunculi, Qa Colliculus nasalis, HK 
Nucleus ruber tegmenti, Scq Sulcus quadrig. me
dian us, SII Substantia ni gra, TB Kreuzung der tiefen 

Bogenfasern , Tg Tegmentum. 

lateral befindlicher Nuclens p,·ofundus tegmenti hervorgehoben seien. Letzterer befindet sich 
unmittelbar ventrolateral vom dorsalen Längsbündel, knapp an der Bindearmkreu7.Ung; er ist 
beim Pferde nierenförmig, setzt sich scharf von der Formatio reticu!. tegmenti ab und ist von 
einem feiuen Marksaum umgeben. 

Im ventralen Haubenfeld vollzieht sich die J{reuzung der Bindearme des Kleinhirns; 
nasal davon in der Höhe der ](uppe des nasalen Zwei hügel paares liegt der rote Haubenkern , 
Nltcleu8 rttbe.- tegrnenti (l<'ig. 978 u. 979 RK). Es ist dies ein teilweise zum Zwischenhirn gehöriges 
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Ganglion, das nicht scbarf abgegrenzt ist und sich aus einern Nucl. ruber magnicell1llatus und 
einem Nuel. ruber parvicellulatu8 zusammensetzt. Ersterer ist bei den Haussäugern gross, 
beim Menschen rudimentär: bei dem 2. J{ernabschnitt besteht das umgekebrte Verhältnis. Aus 
dem Nuc!. ruber magnicellulatus entspringen das Monakow'sche Bündel, die rubrospinale 
motorische Bahn (S.805, 807), und Verbindungen nach dem Thalamus. 

Ventral vom zen tr al e n H ö h I engra u des Mittelhirns verläuft das dors ale L än g s b ü n d e l, 
Fascicuhlslongitudinalisdorsalis (Fig. 978, 979HL u. 9806), ferner die zerebrale Trigeminus
wurzel und die in mehrere Bündel zerlegte zentrale sensible Bahn (mediale und 
laterale Schleife). Die mediale Schleife liegt hier ventral von der Bindearmkreuzung und 
über der Subst. nigra (Fig.978 u. 979 Lm); die laterale Schleife liegt lateral am Bindearm 
(Fig. 947 L) und macht (ien grössten Teil des Trigonum lemnisci aus. Sie entstammt einer 
J(ernansammlung lateral von der nasalen Olive, dem Nucleus lat. lemnisci, und erhält Faserzüge 
aus der medialen Schleife, der nasalen Olive, dem Nuc!. accessorius n. acustici und den Striae 
medullares der anderen Seite. Als flacher, aussen gut ahgrenzbarer Strang (Fig.977 8) zieht sie 
gegen die kaudalen Zweihügel, in die sie zum grösstcn Teile übergeht; ein anderer Teil kreuzt 
sich dorsal vom Aquaeductus. Ein Teil der Längsfasern kreuzt sich in ihrer dorsalen Region, 
fontänenartigeHaubenkreuzung Meynerts, ein anderer in ihrer basalen Region, ventrale 
Haubenkreuzung Forels, DeCU8satio tegmenton,m dorsalis et ventralis. Im Ganglion inter
pedune. endet der vorn Ganglion habenulae kommende Fascicul"s ~·etroflexus Me y n e r t i 
s. habenulopeduncularis (Fig.979 u. 990 MB) [218]. 

Figur 979. Quer
schnitt durch das 

Mittelhirn des 
Hundes; 3: 1. 

Cgm Corp. genieulat. 
mediale, Dcq nasale 
Kommissur d. Vierhii
gel, H zentral. Höhlen
grau, ML Fascieul us 
longitudinalis dorsal., 
Lm Lemniscus media
lis, ~IB Fascic. retro
nexus, ~ 3 N ucl. n. ocu
lomotorii, PI' Pes pe
dunculi, Qa CoWeul. 
nasal., RKN ucl.ruber, 
Ra N. oeulomotorius, 
FR Radiärfasern, Scq 
Sule. quadrig. media
nus, Sn Substantia 
nigra, Tg Tegmentum. 

Die Collieuli caudales besitzen eine weisse Oberflächen- oder Gürtelschicht, Stratum 
zonale; darunter folgen mehrere Lagen grauer Substanz, Stratum g~'ise1lm s. Nucleus colliculi 
caudalis (Fig. 974 ß), die durch dünne I,amellen weisser Fasermassen geschieden werden; zwischen 
der zweiten grauen Schicht und dem den Mittelhirnkanal umgebenden Höhlengrau liegen die 
sich in der Decussatio tegmentorum dorsalis (Fig. 972 HU) kreuzenden Schichten der tiefen 
Bogenfasern (Fig. 978 TB). Die kaudalen Zweihügel werden durch die die Decke des Aquaeductus 
bildende Commis8t,ra quadrigem. caudalis miteinander verbunden. Die nasalen 7,weihügeJ 
besitzen ebenfalls ein dünnes oberflächliches Stratum zonale; diesem folgt das oberflächliche Grau, 
Strat. griscum supet'fieiale, diesem das oberflächliche Mark, Strat. album superficiale, dann kommt 
das mittlere Grau, Strat. griset,m medium, und das tiefe Mark, Straf. album profundt,m, mit der 
Kommissur der nasalen Zweihügel (Fig. 978 u. 979 Dcq) und endlich das zentrale Höhlcngrau, 
Straftim griseum profundum (Fig.978, 979 u. 990 H) [so Literaturverzeichnis Nr.30, 141, 239, 
314, 361, 373, 423, 432, 433, 476, 477, 590 u. 647]. 

Die bisher behandelten Abschnitte des Gehirns beherbergen die Kerne und 
Wurzeln der letzten 9 Gehirnnerven. Wir haben deren Topographie hier nachzu
holen, weil sich ihre ]{erngebietehäufigüber mehrere Gehirnabschnitte erstrecken. 

Der N.hypoglossus (Fig. 935 XII, 971 XII, 980 16, 985 XII, 987) [47,314, 592J hat seinen Kern 
im Kaudalteil der Medulla oblong. am Boden der 4. Hirnkammer neben der Medianebene (Area hypo
glossiJ. Er stellt beim Pferde eine etwa 1,5 cm lange Anhäufung grosser Nervenzellen dar, die kaudal 
von der Spitze des Calamus scriptorius beginnt und nasal in das Grau des Bodens der 4. Gehirn-
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kammer hincinreicht (Fig. 98512). Sein spinaler Anteil entstammt dem Ventralhornrest, der sieh 
mit dem zentralen Hühlengrau vereinigt. Vom Kerne ziehen die Wurzelfasern des Hypoglossus 
in leichtem Bogen nach der Ventl'alseite der Medulla oblongata, lateral an der kaudalen Olive 
(Fig. 980 14) vorüber und verlassen den Gehirnstamm als Radix nm'vi hypoglossi in der Hypoglossus
li oie. Zwischen den Hypoglossuskernen heider Seiten existieren Kommissurenfasern. Die wichtigsten 
zentralen Verbindungen dieser Kerne sind die Pyramiden (kol'tikonukleärc Hypoglossusbahn) und 
das dorsale Längsbündel von Schütz. Bei den Paarhufern findet sich nicht selten, beim 
Pferde nur ausnahmsweise eine rudimentäre dorsale Hypoglossuswurze l, die ein kleines intra
dural liegendes Ganglion trägt. 

Figur 980. Quersch ni tt dur ch d. 
Med. oblongata d. Pferd es auS 
d. nasalen Region d. Hypoglossus-

kernes. Wei goe rt· Präparat 2: 1. 

1 Faseic. solitarius, 2 Corp.restiforme, 
3 Nuc!. dorsalis nervi glossopharyn
gei-vagi, 4ltadixspinalis nervi vesti
buli, 5 N ucl. nervi hypoglossi, 6 Ge
biet d. dorsal. Längsbiindels, 7 Nue!. 
fase. solit.rii, 8 Subst. Rolandi, 9 
Radix spinalis nervi trigemini, 10 ~'i
brae arcuatae ext., 11 Gebiet d. me
dialen Schleife, 12 Nuel. ambiguus, 
13 Radix nervi glossophar,l'ngci-vagi, 
14 Oliva caudalis, 15 Pyramide, 16 

Radix nervi hypoglossi. 

Der N. accessorius (W illi sii)(Fig. 942 W, 94! 17, 971 Xl, XI, 981, 985 Xl e und 5 u. 987) [314, 
506) hat ein spinales und ein zerebrales Iiel'Dgebiet. Der spinale Akzessoriuskern reicht 
beim Pferde vom 5. Zervikalsegment des Rückenmarks bis zur Med. oblüngata, der ze rebrale bis 
zu dem des N. vagus. grstcrcr besteht aus ei ner langen Reihe von Ganglienzellen, die am Lateral
rand der Venlralsäulcn des Rückenmarks liegeu; der zerebrale Kern se tzt s ich in den Kern des 
N. vagus fort. Die meisten Wurzelfäden des spinalen Alrzessoriuskel'lls ziehen von ihren Zellen 
wnächst kranial (aufsteigend es Wurzelstück) und verlassen das Halsmark ventrolateral von 
den dorsalen Rückenmarkswurzeln. Der zerebrale Teil des Kernes sendet seine Fasern zwischen 
Gorp. restiforme und Oliva eaild. nach aussen. 
Nach Kölliker rechnet man beim Mensc hen 
alle jene distalen Wurzelbündel, die ventral 
von der spinalen Trigeminuswurzel eintreten, 
zum XI. und die den Trigeminus durch
brechenden zum X. Gehirnnerven. Bei den 
Tieren mang(;!t auch dieses Unterscheidungs
zeichen, so dass der Ausdruek "gemiscbtes 
se itli c hes Wurzelsystem" für die Bündel 
des IX., X. und XI. Hirnnerven berechtigt ist 
(5. S. 809). Die zerebrale Akzessoriusbahn 
schliessl sich der zerebralen Vago-ülosso
phar)'Ilgeusbabn an. 

Der N. vagus und N. gloHsopharyngelts 
(Fig. 935 IX u. X, 944 15, 16 . 9i 1 IX u. X, 
985 IX, X) [314, 319, 322, 578) weisen be
züglich ihres Ursprungs so ähnlicbe Verhält
nisse auf, dass sie zweckmässig zusammen 
abgehandelt werden. Alle ihre Wurzel n er
scheinen an der Seitenfläche der Medulla 
oblong. in einer Reihe (5. S. 809). Eine Aus
nahme machen nur die nasalen Wurzelbündel 
dadurch, dass sie (P fe r d) wei tel' ventra.l, 
scheinbar neben oder aus dem Tuberculum 
faciale ventrale bervorkommen (Fig. 971 IX). 
Diese gehören ausschliesslich der motorischen 
Portion des N.glossopharyngeus an. Der Vago
ü1ossopharyngeus tritt mit 3 J(erngebieten in 
direkte Beziehungen. 1. lIIit dem motori
schen oder grosszelligcn Vago-Glosso-

Figur 981. Quers~bnitt durch den Anfang 
des Halsmark s des Pferd es. (übergang in 

das verJ. Mark .) 3: 1. 
1 Sule. medianus dorsalis, 2 Fiss. median" ventralis, 
3 Commissura grisea. 4 Dorsalwurzel d. 1. Spinal
nerven; in d.lang ausgezogenen Seitenhorn strahlen 
Fasern d.N. aceessorius nach d. Markperipherie aus. 

52· 
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pharyngeuskern, der Fortsetzung der Ventralsäulen des Rückenmarks, Nucletts ambigltus 
(l"ig. 980 12, 985 IX, X u. 987). Aus ihm wenden sich die Nervenfasern zunächst dorsomedial, 
um dann umzubiegen, sich z. T. an die gemeinsame Vago-Glossopharyngeuswurzel anzulegen und 
z. T. durch die Raphe zur kontralateralen Wurzel dieses Nerven zu verlaufen. 2. Mit dem klein
zelligen oder dorsalen Vago-Glossopharyngeuskern (Fig. 9803, 985",10); er empfängt 
sensible Fasern, die ihm vom Gangl. petrosum nervi IX und Gal1g1 . .iugulare et nodosHm n. X 
durcb die gemeinsame Nervenwurzel in schwach gekrümmtem Bogen, die spinale Trigeminuswurzel 
durchbrechend, zukommen; er liegt am Boden des 4. Ventrikels lateral und kranial vom Hypo
glossuskern, besteht aus Gruppen kleinerer Nervenzellen, die meist bipolar sind, und bildet eine 
lange Ganglienmasse, die nasal allmählich von dem lateral anliegenden, dreiseitigen Acusticuskern 
(Fig. 980 4) vom Boden der Rautengrube abgedrängt wird und in der Höhe des Facialiskerns 
verschwindet. 3. Mit einer rindenförmigen Ganglien masse, die, wie die Substantia gelatinosa 
dem Dorsalborn, einem axial zwischen dem dorsalen Kerne, dem Glossopharyngeus- und dem 
Anfang des dreieckigen Acusticuskerns verlaufenden, deutlich umgrenzbaren Nervenfaserbündel 
anliegt. Es tritt parallel mit den Wurzelfasern des dorsalen Vago-Glossopharyngeuskerns in die 
Med. oblongata ein, zieht bis nahe an diesen heran, biegt dann kaudal um und wendet sich 
spinalwärts, wo es etwa über der Pyramiden kreuzung verschwindet; es ist dies die spinale 
Glossopbaryngeuswurzel, Pascioulus solitm-ius (Fig. 980;.985 I<'s), die sie begleitende 
Kernmasse der goller'sche Glossopharyngeuskern (Fig. 9807). Vom Stamme des eigent
lichen N. vagns gelangen nur wenige Faserbündel an die spinale Glossopharyngeuswurzel. Die 

Figur 982. 
Querschnitt durch die Me
dulla oblong. d. Pferdes; 
durch die Mitte des Facialis-

kernes, 2: 1. 
Cr Corp. restiforme, D dorsales 
Längsbündel, Fa aufsteigender 
Schenkel des Nerv. facialis, L 
Lemniscus medial., N. N uc!. n. 
facialis, Ns Nuc!. trianguJaris n. 
aeustici, N 8' spinale Acusticus
wurzel, l'y Pyramide, Ra Raphe, 
R. ]{ernschenkel des N. facialis, 
Rs Radix n. vestibuli, Sg Sub
stantia gelatinosa, Ta kaudaler 
Pol des Tubere. acusticum, V 

spinale Trigeminuswurzel. 

motorische zentrale Verbindung geschieht auf dem Wcge der Fibrae arcuatae externae 
durch die Pyramiden; der sensible Anteil hat seine übergeordneten I\entren teils im Kleinhirn 
(zerebelJonukleäre Bahn, Edinger), teils im Grosshirn, das er auf dem Wege der lateralen 
Schleife erreicht. 

Der N. acusticus (E'ig. 944 30, 971 6,6, 982 N s, N S', 983 Ta, 984 N 8", 985 VIII) [20, 94, 
202, 247, 270,362, 377a, 396, 682 u. 683J ist in seinen zentralen Verbindungen so kompliziert, 
dass es ziemlich schwierig ist, einen Überblick über diese zu erhalten; sie sind nur bei den 
Karnivoren genauer nachgewiesen; indessen darf folgendes als feststehend angegeben werden: 
Im N. aCHsticu8 haben wir die Vereinigung zweier funktionell vollständig getrennter 
Nerven vor uns, des Hörnerven, N. cochleae (Fig. 971 c u. 985 VIII cl, und des statiscben 
N. vestibuli (Fig. 971 v, v u. 985 VIII v). Ersterer umfasst alle Wurzelfasern, die zur dorsolateralen 
Seite des Corp. resWarme ziehen, letzterer jene Fasern, die ventral von diesem und dorsal von 
der spinalen Trigeminuswurzel gegen das Markinnere strömen. Beide zum Stamme des N. octavus 
zusammentretende Teile liegen sehr eng aneinander. Vom Tubere. acusticum zieht ein weisser 
Strang, der zum grössten Teil dem 'l'rapezkörper angehört, mit einer kleinen Partie aber noch 
in die Med. oblongata übergreift, der N. cochleae, in ventronasaler Ricbtung nach dem Poms 
acust. internus (Fig. 971 cl. Weiter ventral kommt aus dem Corp. trapezoideum der N. facialis 
hervor (Fig. 971 4) und verschwindet gleichfalls in der genannten öffnung. Zwischen den Aus
trittsstellen beider Nerven liegt ein dritter Nervenstamm, der N. vestibuli (Fig. 971 v, rechte Seite), 
der etwas dorsal aufstrebend in gerader Linie zum Poms zieht. In letzterem liegt der N. facialis 
nasal, der N. cochleae kaudal und der N. vestibuli dorsal vom N. cochleae. Beide Portionen 
des N. acusticus treten heim Pferde sonach nicbt neben-, sondern übereinander in den Gehirn
stamm ein, so dass wir nicht wie beim Menscben von einer medialen und einer lateralen, sondern 
von einer dorsalen und ventralen Acusticuswurzel sprechen. Ihre Einstrahlungsstelle in die 
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Medulla oblong. befindet sich nicht genau in einer Querebenc; vielmehr treffen wir in der 
vom Rückenmark aufsteigenden Schnittfolge zuerst das Tnberc. acust., dann den K. cochlearis 
mit dem Corp. trapezoideum, dann den Stamm des N. vestibularis und roit diesem zugleich oder 
Doch weiter Dasal den des N. facialis. Um die ohnehin so vieldeutige Nomenklatur der Acusticus
wurzeln nicht noch mehr zu komplizieren, empfiehlt sich das strenge Pestbalten an den Be
zeichnungen Radix vestibularis und Radix cochlearis n. acustici. An frischen Präparaten ist die 
Rad. cochlearis dreh rund und weiss, die Rad . vestibularis etwas grau und flach. 

Die ~'asern der Radix cochleal-is stammen von den bipolaren Zellen des Ganglion spirale 
der Schnecke. Sie enden z. T. in dem bei den Fleischfressern deutlich, bei den Pflanzen
[re sse rn aussen kaum differenzierbaren ven tralen Kerne, Nucleus accesso,-ius n. aCllsUci ( ~'ig. 983 Ac, 
und 985 Nv), einem Ganglion, das dem Nerven an seinem Eintritt in die Med. oblongata sebr 
eng an liegt. Ein anderer Teil der Coch!earisfasern durcbläuft den ventralen !(ern und gelangt 
in das dorsal von ihm liegende Tubercult<1" aC'l!sliclIm (Fig. 983 u. 985 Ta), in dem er seine 
Endauffaserung erfährt. 

Die Radix vestibulm'is erhält ibre Elemente aus dem Gallgliol! veslibulare (S carpa's). 
Sofort nach dem Eindringen in das I(opfmark fahren ihre Fasern fächerförmig auseinander und 
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Figur 983. Schema der Kerne und der ze ntralen Verb indungen des N. acusticus 
vom Scbafe. 

Ae Nucl. accessorius nerv. acust., C kocbl eare Wurzel des N. VIII, Cr Corp. restiforme, Co Gross
hirnrinde, KI J(Jeinhirnmark, L Lemniscus lateralis, ND Dei ters 'scbcr Kern, Nd dreieckiger Kern 
des N. VIII, Xt Kern des Corp. trapezoide um, N6 Nucleus n. VI, On Oliva nasalis, Py Pyramide, 
Qa nasale Zweihügel, QIl kaudale Zweihügel, Rn Raphe, Ta Tubere. acust., Tg Haube, Tr Corp. 
trapezoideum, v vestibularc Wurzel des N. VIII, V spinale Wurzel des N. V mit anliegender Subst. 
gelatinosa, VI Radix n. VI, VII Radix. n. vn. Neuron 1. Ordnung ____ ; Neur. 2. Ord. - - - - --; 

Neur. 3. Ord ....... ; N euro 4. Ord. 11',1'1,'111'1>11,11111 . 

treten a) mit dem dreiecki gen dorsomedialen Endkern (Fig. 982 N s, 983 Nd U. 985 Nm) und 
b) mit dem gross7,elligen dorsolateralen Endke rn (Fig. 985 ND) in Verbindung. Als drei
eckiger ](ern, Nucleus t,-iangularis, wird ein mit Nervenfasern stark gemengtes Konglomerat 
von Ganglienzellen bezeichnet, das, von dreieckigem Querschnitt, am Boden dcr llautcngrube 
gelegen, in der Höhe des kleinzelligen Vago-Glossopbaryngeuskeros anfängt, sich nasal verbreitert 
und in der Höbe des Abducenskerns verschwindet (vg!. Fig. 983 Nd und 984 N 8). Der 
g ro sszellige Endkern umfasst ein beim Pferde längli ch dreieckiges Gebiet am Boden der 
Rautengrube, das, sehr faserreicb in der Höhe des Nuc!. nervi bypoglossi beginnend, lateral 
vom Corp. restiforme, medial vom Nuc!. X U. XI begrenzt, nasal umso umfangreicher wird, je 
weiter es sich dem Acustieuseintritt nähert; in den nasalen Partien liegen sebr gros se Ganglien
zellen, deren Gesamtheit man als Deiters 'sehen Kern (Fig. 983 ND) kennt. Im seitlichen 
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Winkel des 4. Ventrikels am übergang ins IOeinhirn nehmen die Zellen an Grösse ab und 
formieren abermals einen charakteristischen Ganglienzellhaufen, den Be ch terew' s c he n Kern. 
Alle im grosszelligen Kerne verlaufenden J<'asern stellen eine s pi na I e Aeustieuswurzel dar 
(Fig. 982 N S' u. 983). 

Die sekundäre sensible akustische Bahn, die zentrale " Fortsetzung der coch
learen Wurzel des N. VIII , nimmt ihren Ausgang vom Nucl. aceess. und vom Tuberc. acustic. 
Die von ersterem ahgehenden zentralen Fasern wenden sich in ihrer Hauptmasse ventral, um
kreisen den lateralen Rand der Medulla oblong. und bilden zusammen das Corpus trapezoideum 
(Fig. 983 Tr u. 984 T, T); dieses wird verstärkt durch Fasern, die aus besonderen Ganglienzellhaufen 
kommen, die im Trapezkürper liegen, Trapezkern (Fig. 983 Nt), und ausserdem durch Zuzüge 
aus dem Tuberc. acust. Die Trapezfasern enden in der nasalen Olive derselben Seite und der 
der Gegenseite; ein Faserrest schliesst sich der lateralen Schleife aD. Aus der nasalen Olive 
begeben sich zarte Faserbündel gegen den Kern des N. VI, Stiel der nasalen Olive; ausser
dem entsendet sie Verstärkungen zur lateralen Schleife. Die vom Tuberc. acust. abgehenden 
Elemente der zentralen Cocblearisbahn sind sehr zahlreich. Ein Teil dieser Fasern (verstärkt 
durch solche aus dem Nucl. access.) schlingt sich aussen um das Corp. restif. herum und ziebt 
unter dem Boden des 4. Ventrikels medial, um sich in zierlichen Windungen als Striae acusticac 
medullares gegen die Mittellinie zu begeben. Beim Menschen liegen diese ganz oberflächlich 
(Klangstab, Conductor son01·us), bci den Hau s siiugern ziemlich tief und äusserlich unsicht-

Figur 984. Quer
sc h ni t t dur c b d. 
Med u I1 a. 0 blon g. 

'. , d. Pferdes durch 
die Mi tte des Corp. 

trapez. 2: l. 
er Corp. restiforme, 
D dorsales Längs
bündel, Fa aufstei
gender Schenkel d. 
N. facial., Fa' dessen 
aus tret. Schenkel, 
J, mediale Schleife, 
M Kleinhirnmark , 
N 6 A bd u censkern, 
N 8 Nuc!. triangu
laris, NB' Deiters
scher Kern, N 8" Tu
herc. acusticum, 00 
nasale Olive, Py Py
ramide, R6 Abdu

censwurzcl, R. Facialiswurzel, Re N. cochlearis, Rv N. vestibuli, Sg Substantia gelatinosa, 
T, T Corp. trapezoideum, V spinale Trigeminuswurzel. 

bar unter dem Höhlengrau. Sie überschreiten die Raphe grösstenteils und gelangen in das 
Haubengebiet der Gegenseite, wo sie zerebral weiterziehen ; ein anderer Teil legt sich dem Corp. 
trapezoid . an und dürfte in der nasalen Olive der Gegenseite enden ; ein Rest der Fasern geht nach 
dem Umkreisen des Corp. restiforme auseinander und begibt sich in den dreieckigen und in den 
grosszelligen Kern; ihr Ende ist nicht sichergestellt. Soweit die laterale Schleife die Fortsetzung 
der akustischen Bahn mit sich führt (Fig.983, punktiertes Neuron), hringt sie diese nach dem 
kaudalen Zweihügel, in dem ihre Hauptmasse endet; ein kleinerer Abschnitt endet im nasalen 
Zweihügel. Vom kaudalen Zweihügel begibt sich dann das letzte Glied der akustischen Bahn 
durch den Arm dieses Ganglions unter Einschaltung des Corp. genieulatum mediale zum Temporal
lappen des Hemisphärenhirns. Die Bahn für die Gehörempfindung setzt sich daher aus 
folgenden Stationen zusammen: Ganglion spirale, Radix cochlearis, Nucl. accessorius, Corp. trape
zoideum, Oliv", nasalis, Lemniscus lateralis, Collie. quadrigeminus caudalis, Arm des kaudalen 
Zweibügels . Gang!. geniculatum mediale, Lobus temporalis. 

Die zentrale Fortsetzung der Rad. vestibularis nimmt ihren Ausgang von dem 
dreieckigen und dem grosszelligen Kern. Ein mächtiger Anteil zieht, aus dem Deiters'schen 
und Be eh t erew' sehen Kern kommend, in stark gewellten Bündeln zum Kleinhirnwurm. Aus dem 
medialen Abschnitt des dreieckigen Kerns ziehen feine Fasern in die Haube der gleichen und 
der Gegenseite, in der sie nasal weitergehen; ihr Ende ist unbekannt. Aber auch aus dem 
grosszelligen Kern kommen :l<'ascrn, die zwischen dem Stamm des N. VlI und N. VI in die 
lTaubenregion herabsteigend oder die Raphe überschreitend im Tegmenlum der Gegenseite sich 
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verlieren. Durch die das Ilauhenfeld einnehmenden Vestibularisfasern scheint eine Verbindung 
mit d~m Grosshirn hergestellt zu werden. Die kortikale Bahn ist unbekannt. 

Der N. facialis [192, 199J hat seinen Kern (Fig. 935 u. 971 VII, 982 R 7,983 VII, 984 R 7 
und 985 7) in der basalen Region des verlängerten Marks als eine Fortsetzung des Nucl. am
biguus (Fig. 982 N 7 u. 985 7). Dieser Kern bewirkt eine leichte Vorwölbung der Ventralseite der Med. 
oblongata neben dem lateralen Rande der Pyramide, Tuberc.facialeventrale (Fig. 935 g, 9717). Von 
ihm gehen die Fasern in dorsomedialer Krümmung nach dem Boden der Rautengrube (Fig. 982 R 7), 
biegen, die graue Substanz daselbst zur Eminentia teres s. Col/iculull facialis emportreibend, 
knapp nehen der Mittellinie nasal um, wenden sich naeh kurzem, nasal gerichteten Verlauf lateral 

Figur 985. Ursprungsschema der letzten 
9 Gehirnnerven des Pferdes. 

Links: IV-VlIu.IX-XII motorischeWur
zeln d. 4.-7. u. 9.-12. Hirnnerven, Xl c N. 
access. cerebralis, XlsN. access.sp inalis, 4Nucl. 
nervi trochlearis sin., 51 Nuc!. nerv. trigemini 
cerebralis, 52 Nue!. propr. D. trig., G Nue!. D. 

abducentis, 7 Nucl. TI. facialis, 12 Nuc!. n. hypo
glossi, Cl Ventralwurzeln d. 1. Halssegmentes, 
Py Pyramidenkreuzung, Sh Seitenhorn d. Med. 
spinalis mit d. Ursprungszellen d. N. aecess. 
spin., Vh Ventralhornd. l.Halsnerveosegmentes. 
Rechts: V u. VlI-X sensible Wurzeln d. 5. 
u. 7.-lü. Gehirnnerven, V Had. sensib. o. tri

LIL 

Figur 986. Schema d er Trigeminusbahn. 
(Die motorischen Bahnen sind dick, die sensiblen 

dünn ausgezogen.) 
1 Hauhenstrahlung, 2 Pyramidenbahn, 3 zentrale 
sensible Trigeminusbahn , 4 zerebraler mot. Tri
geminuskern , 5 motorische Trigemjnuswurzel, 6 
Trigeminusstamm, 7 motorischer Hauptkern d. 
Trig., 8, 8' sensibler Endkern u. Trig., 9 Tractus 
spinalis trig., 10 Tubercu!. Rolandi, I, H, III dic 

3 Hauptäste des N. trigeminus. 

gemini, VII N. intermcdius Wrisbcrgii, VlIlc N. cochleae, VIllv N. vestibu!., IX Rad. sens. 
o. glossopharyngei, X Rad. sens. n. vagi, 9 Nuc!. dorsalis n. glossopharyngei, 10 Nuc!. dors. n. vagi, 
Fs Fase. solitarius, Nil Nuc!. angularis n. vestibul., Nm Nucl. medialis n. vestib., Nv Nuel. ventralis n. 
coehleae, Rs Rad. spin. n. vestib., Sr Subst. Rolandi, Ta Tuberc. aeustic., Tr Tuber". Rolandi. 

und ziehen, die Haubenregion in ventraler Richtung durchsetzend , gegen den kaudalen Brücken
rand, wo sie aus dem Corp. trapezoid cu m austreten. Die doppelte hufeisenförmige Um biegung 
im Boden der Rautengrube, die den J{ern des N. VI umkreist, nennt man zentra le s ]<'itciali s 
knie. Eine Verbindung eiDes Facialiskerns mit beiden Stämmen des N. VII ist wahrscheinlich. 
Als sensiblen Teil des ·~'acja li s nimmt man ein kleines Nervenfaserbündel an, das aus dem 
Ganglion geniculi kommt und sich vermutlich den Fasermassen des N. glossopharYDgeus beigesellt. 
Es ist dies der N. intermeditls Wrisbergii. Am frischen Präparat sieht man dieses Büodelchcn 
zwischen den 2 Wurzeln des N. aeusticus aus dem verlängerten Mark hervorbrechen (j;'jg. 971 5); 
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es legt sich im Bereich des Porus acusticus interous einem der 3 Nervenstiimme an. Die korti
kon ukl eäre Verbindung des Facialis ist eine doppelte: 1. durch die Pyramiden auf dem Wege 
der Fibrae arcuatae und 2. durch einen der Schleife beigesellten Faserzug. 

Der N. abduccn8 (Fig.935 VI, 971 VI, 983 VI, 984 R 6, 985 6 u. VI, 987) [314J hat seinen 
Kern in der Konkavität des Facialisknies, ventral vom Höhl engrau des 4. Ventrikels, dorsal in 
uerHauhenregion des Corp. trapezoid. (Fig. 984 R 6 u. 985 c). Seine Fasern verlaufen von der dorso
medialen Seite des Kernes ventral und tre ten am kaudalen Rande des 'frapezkörpers latera l von den 
Pyramiden aus. Die Beziehungen dieses I{ernes zu den übrigen Hi rnteilen sind ziemlich vielseitige. 
Es besteht eine direkte, den Pyramidenweg gehende Verbindung mit den kortikalen motorischen 
Zentre n, ferner eine solche mit der nasalen Olive und vermutlich eine mit dem Kerne des 
kontral ateralen N. oculomo torius durch das dorsale Längsbündel. 

Figur 987. Schema der Lage der Ge hir nne rvenkern e beim 11ensch en (l<; dingcr). 

Der N. trigeminus (Fig. 935 V', V", 971 V, 980 9, 982, 983, 98-1 u. 985 V, 986 u. 987) [53, 200, 
28 1, 670] besitz t beinahe ebenso komplizierte Verhältnisse seiner 7,entren wie der N. acusticus. Sein 
Stamm besteht aus einer k leinen ventronasalen mo to ri s eh e n und einer grossen dorsokaudalen 
s ensi b i en Wurzel, die eng aneinander gelegt aus der Brücke hervorbrechen. Dcr Trigeminusstamm 
ist so umfangreich, dass or beim Pt er d e die Seitenpartie der Brücke wie ein Keil auseinander
treibt ; mit seiner Spitze rcicht dieser, sei tli ch an der Med. oblongata oberflächlich li egend, his 
zum Austritt des 9. und 10. Ge hirnnerven un d drängt sowohl das Corp. trapez. wie auch den Austritt 
des N. VII merklich nach aussen. Beim Rind e rUckt er noch weiter kaudal ganz in das Gebiet des 
Corp . trapez., so dass er der Brücke nur anlieg t oder von einigen Biindeln der kaudalsten Brücken
region umgürtet wird (~'ig. 9947). Die mo t ori s c h e Wurzel entstammt 3 Kernen: a) Dem moto
ri schen H a upt kern , der nasomedial von der Convolutio trigemini liegt (F'i g. 98552' 9867); 
b) Dem seitlich vom dorsalen Längsbündel, also medial vom vorigen befindlichen Kerne, dessen 
stark pigmentierte Zellen im Gebiet der S!tbstantia {erruginea (S. 808) in der Tiefe des Locus 
caerulous u. zwar bei den Karnivoren lateral vom N. trochlea ri s liegen; c) Der zu einem Kerne 
zusammenfassbaren, lockeren Ganglienzellenlage, die dem zentralen Höhlengrau des Mittelhirns 
ventrolateral anliegt und deren Elemente durch ihre Rundung auffallen, Nttcleus ce.·clymlis nerm 
trigern. (Fig. 985 5., 9864). Die aus dem lIauptkern kommenden Fasern bilden die Radix motoria 
propria n. I,';gem., die eigentli c he motorisc h e Wurzel, die aus der Substantia ferruginea 
stammenden Fasern die Radix descendens cntciata n. trigem., die abste igende ge kreuz te 
motor ische Wurzel , und die auS dem Mittelhirn sich sammelnden die Radix motwia ce"ebmlis, 
die zerrbrale motori sche Wurzel des N. trigern. Die kortikonukleäre Bahn des motorischen 
N. trigern . geht nach Romanow zu den motorischen Kernen der gleichen und der Gegenseite. 
Die sensi b l e Wurzel des N. trigem. empfängt ihre Hauptmasse von Fasern aus dem Ganglion 
semilttnare. Gasseri (F'ig. 986, 994 ,). Seine Zellen und die von ihnen stammenden Fasern verhalten 
sich wie die der Spinalgangli en ; letztere spalten sich beim Eintritt ins Gehirn in einen n asa l und 
einen kaudal gehenden Ast. Die Gesamtheit der letzteren dringt in die Subst. gelatinosa ein, 
soweit diese der spinalen Trigeminuswurzel anliegt, also bis ins 6. Zervikalsegment des lWcken
marks. Nasal nimmt diese markante Ganglienmasse rasch an Umfang zu und schwillt im 
Brückeogebiet nabe dem Eintritt der sensiblen Trigeminuswurzel knotenförmig an. Es wird 
damit das Kopfende des sensiblen Endkernes formiert, dessen Ganglienmassen durch die aus den 
verschiedenen Richtungen zum Stamme ziehenden Wurzeln des N. trigem. auseinander gesprengt 
werden, wodurch die Convolttlio n. trigem. entsteht. 

Die zum sensiblen I~ndkcrn ziehenden Fa.sern bilden die Radix (s. tmctns) spinalis s. sensiliilis 
n. trigern., deren La.ge aus der in den Jo'igurcn 980 9, 983, 984, 985 V u. 986 9 deutlich gemachten 
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Querscbnittsformation ab"ulesen ist. Die spinale Trigeminuswul'"el ist bei allen Haustieren sehr 
gross und beim Pferde und dem Rinde schon makroskopisch leicht zu verfolgen. 

Die zentrale sensible Bahn des N. trigeminus entspringt in den Ganglienzellen des Kopf
teils der Subst. gelatinosa, soweit diese seinen sensib lenEndkern darstellt (Fig. 986 8. w) und geht durch 
Vermittlung der Fibrae arcuatae internae grösstenteils nach Überschreitung der Raphe in das Gebiet 
der Haube (Fig. 9861) und damit zum Grosshirn. Ein bei den Ungulaten besonders deutlicher, 
grosser Faserwg dieser Bahn lässt sich von der nasalen Gegend des sensiblen Endkerns des Trige
minus zum Thalamus opticus derselben Seite verfolgen (Fig. 974 8). Der ventrale Anteil des Bündels 
endet in den ventralen Thalamuskernen, der dorsale proximal in dem zentralen Thalamuskern. 
Es ist dies die sekundäre sensible Trigeminusbahn Wallenbergs (Fig. 9863) [669]. 

Der ]{ern des N. trochlearis (Fig. 935 IV, 94410 u. 985 IV) [3I4J liegt, in das dorsale 
Längsbündel eingelassen und vom "entralen Höhlengrau überdeckt, in der Querschnittsebene des 
kaudalen Zweihügels. Von ibm wenden sich die Fasern ventrospinal und kreuzen sich am Mittel
hirnansatz des nasalen JliIarksegels, um im Sulc. postquadrigcminus hervorzubrechen (1<'ig. 974 1). 

Der Kern des N. ocUIOIllOt01~US (Fig. 972 III, 979 N 3, 987 u. 988 35) [50, 314, 505J besteht 
aus mehreren gesonderten 7.ellgruppen, aus denen räumlich getrennte Faserbiindel hervorgehen 
u. ". eine mediane unpaare Zellgruppe und mehrere laterale Gruppen, die ihre Fasern zum 
gleichseitigen wie "um gegenüberliegenden Nervenstamm entsenden. Dorsomedial vom Kerngebiet 
des Oculomotorius findet sich beim Hunde noch ein Nucl. interoculomotorius von Edinger
Westphal. Beim Pferde senkt sich ein grosser Teil von Ganglienzellen des Oculomotorius 
noch ventral vom dorsalen Längsbündel in die Haubenregion ein, so dass man bei diesem Tiere 
von einern ventralen Kerne sprechen kann. Gegen den Kern des N. b'ochlcaris besteht eine kaum 
merkbare Abgremung. Zu bogigen Biindeln vereint durchziehen die Oculomotoriusfasern die Hauben
region des Mittelhirns und verlassen das Gehirn im Sule. oculomot. Ein Teil seiner Wur"eln 
geht auch zwischen den medialen Bündeln des Gehirnschenkclfusses durch, so dass man hier eine 
sich quer über den Abhang der Fossa interpeduncularis hinüberlegende Area radiculm'is nervi 
oculolllot. eruieren kann. Bei der vielseitigen Innervation, die der dem Augenmuskelapparat vor
stehende N. oculomotorius in Verbindung mit dem N. trochlearis zu leisten hat, sind die 
zentralen Verbindungen beider lCerngebiete mit den übrigen Gehirnteilen sehr ausgedehnt. 
Die zentrale motorische Bahn \'om Cortex cerebri strahlt in die genannten Augenmuskelkerne 
durch Fasern ein, die aus dem Gehirnschenkelfuss dorsal zu ihnen aufsteigen. Die Bahn für die 

Tabellarischc übersicht der Ursprungsverhältnisse der Hirnnerven: 

Ne r v Ursprungsgebiet I Passage der I Passage der 
I Hirnstammober1läche I Schädel wand 

Funktion 

I. }'iIa olfactoria 
2. X. opticus 

In traepithel. Riechzellen. 
Ganglienzellsehieh t d. Retina. 
Nuc!. n. oculomot.; Mittelh. 
Nucl. n. trochlearis; Mittelh. 
Nucl. motorius propr., Subst. 

Bulhus olfactorius. 
Chiasma opticum. 
Area ocnlomot. 

Lam. cribrosa. 
Für. opticum. 
Fiss. orhitalis. 

Sensitiv. 
do. 

:3. N. oculomotol'ius 
4. N. troehlearis 

Pars 
ii. N. Irige-/ motoria 

minus \ 
P. sensib. 

6. N. abIIDeens 
7. N. facialis 

8. N. lIeu- f Rladix coch-
stieDs l c an s . 

Rad. vestIb. 
H. X. glossoplulryngells 

10. X. vagus 

11. 1\'. acces- { Pars 
sorius cere.bl'.. 

P. SpIn alls. 
12. 1\'. hypoglossns 

fcrruginea u. Nucl. fad. dese. 
n. trigem.; Mittelhirn u. Pons. 

Ganglion semilunare. 

Sule. postquadrigem. 
Seitliches Brücken

gehiet. 

do. 

Nucl. nervi abducentis. Corp. trapezoideum. 

.Te ein Ast via 
For. rot und., 

For.lacerum u. 
Fiss. orbitalis. 
Fiss. orbitalis. 
Porus acust. Tubere.faciale ventr., Oblongata. Corp. trapez. 

Ganglion spirale cochleae. 

Ganglion vestihulare. 
Nucl. motorius dors., Nucl. am

biguus; verl. Mark. 
Gang!. petrosum n. glossoph. 
Nucl. mot. dars. n. vagi: Hauten

grube. Nuc!. ambiguus. 
Gang!. jugularc et nodos. n. vagi. 
Kaudale Verlängerung des Nucl. 

ambiguus. 
Proc. lat. von C 1- C 7. 

int. 

Tubere. acusticum. do. 

Corp. trapezoideum. do. 
Seitenrand der Med. For. lacerum. 

oblongata. I 

Seitenrand d.l\!ed. ob- do. 
longata, ehenda, aber 
kaudal v. vorigen. 

do. do. 

da. do. 

Nuc!. n. hypogI.; Rautengrube.; Hypoglossuslinie. For. hypogl. 

Motorisch. 
do. 
do. 

Sensitiv. 
Motorisch. 

do. 

Sensitiv. 

do. 
Gemischt. 

do. 

do. 

do. 
Motorisch. 
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reflektorischen Einflüsse (Pupillargebiet) dürfte nach Me y n e rt jene Itadiärfasern benutzen, die 
von den nasalen Vierhügeln nach dem zentralen Höhlengrau sich bewegen, womit eine Verbindung 
der genannten Kerne mit dem Sebzentrum gegeben ist. 

2. Zwischellhil'D, Diellcephalon. 
A. lussere }'ormj Grenzen und Kerne. Das aus dem Thalamencephalon (Thala

mus, Epithalamus, Metathalamus) und der Pars mamillaris bestehende Zwischenhirn setzt 
sich vom Mittelhirn nur teilweise genau ab, weil sich der die beiden Knieböcker umfassende 
Metathalamus seitlich weit über das Mesencephalon hinüberzieht. Die proximale Zwisehenhirn
grenze ist noch ungenauer anzugeben. D 0 r S a [ bildet der Sulcu8 8t,'iae corneae (Fig. 944 4) die 
Trennungslinie gegen das Endhirn. Die lateralc Grenze geht innerhalb der Gehirnsubstanz durch 
die Gittersehieht, das Stratum reticulare, und die Lamina medullam. Ventral stüsst das 
CorpU8 mamillare obne scharfe Grenze an die Pars optiea hypothalami des Endhirns. Das 
Zwischenhirn hat eine stumpf herzförmige Gestalt, versehmälert sich ventral, sitzt dem Mittel
hirn breit auf und wird durch den 3. Ventrikel halbiert. 

1. Von der dorsalen Oberfläche ist ausser dem S. 779 Gesagten noch hervorzuheben, 
dass die kaudolateral am übergang in die Kaudalfiäche liegende, quergestellte, unscharf abge
grenzte, walzenförmige Auftreibung bei den Huftieren dem Pulvinm' thalami mit Einschluss des 
Corpus geniculatum laterale des Menschen entspricht. Eine Trennung beider Teile ist äusser
lich bei den Tieren nicht möglicb; es setzt sieh der den Sehhügel umkreisende Wulst ohne Untcr-

4 

Figur 988. Medianschnitt durch das Rinderhirn, 4: 5. 
Sule. front. medialis, 2 Sulc. transversus, 3 Prominentia dorsomed., 4 ausgeschnittener Rest der 

GehirnsicheI, das Ende des Epiphysenschlauches enthaltend, 5 nasales Ende der Stria medul!. later. 
L an ci sii, 6 Schnittfläche vom Balken, Fornix und Septum pellucidum, 7 Stria medul!. later. 
Lancisii, 8 Plexus zotten des geöffneten Itecessus suprapinealis, 9 Commiss. nas., 10 Columna 
fornicis, 11 Vena cerehr. int., 12 Tuberc. gyri dentati, dahinter die Balkenwindung, 13 Corp. 
pineale, 14 Area praecommissuralis Erocae, 15 Massa intermedia, 16 Durchschnitt der Lamina 
quadrig., 17 deren nasale Hügel, 18 Sule. primarius cerebelli, 19 Aquaeductus cerebri, 20 Truncus 
nasalis arboris vitae, 21 Trunc. caud. arb. vit., 22 Pars hypothalamica ventric. tertii, 23 Bulb. 
ollaetorius, 24 medialer Winkel des Trigon. olfactorium, 25 med. Schenkel des Lemniscus diagonalis 
rhinenc., 26 Chiasma opticum, 27 Recess. optic. ventriculi tertii, 28 Commissum Guddeni, 29 
Iteeess. infundibuli, 30 Pars glandularis hypophyseos, 31 Pars infundibularis hypophys., 32 Corp. 
mamillare, 33 Corp. interpedunculare, 34 Ponsquerschnitt, 35 N. oculomotorius, 36 Durarest, 37 

Apertur der Incisura fastigialis, 38 Velum. med. nasale, 39 Plexus medius cerebelli. 
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brechung in den Tract. opticus fort (Fig. 977 17). über den Umfang des Corp. genie!tl. laterale 
kann man sich durch die Betrachtung des Hirnstammes solcher Tiere einen Aufschluss ver
schaflen, die einseitig erblindet waren. Man findet dann die ventrale Partie des dorsokaudalen 
Thalamuswulstes an jener Stelle atrophiert, an welcher der genannte Kniehöcker liegt. 

Die Stria medullaris wie die Habenula (Fig. 94420 u. 989 Sm) sind bei den Haussäugern zu 
einem starken Längsband umgeformt. Ein Trigonum habenularum wie beim Menschen wird nicht ge
bildet, weil beide Habenulae ganz allmählich gegen das Gorp. pineale hin konvergieren und ibre 
Fasern gegen dieses Organ und aucb gegen die Basis des Recessus suprapinealis verlauten lassen. 

Das Ganglion habenulae ist bei den Karnivoren ziemlich grass, bei den Herbivoren 
scbwächer ausgeprägt (Fig. 944 21 u. 989 Gh), von weis sen Faserbündeln überzogen und schräg 
geriftt; beim Ri n deist der Faserbelag ansehnlich; kaudodorsal spitzt er sich in Form eines 
Hornes zu, das sich als Habenula mit einer raschen Verjüngung in die Lamina nasalis corp. 
pinealis verliert. Zwischen beiden Gang!. habenul. findet sieb beim Rinde eine ansehnliche 
Verbindung beider Medialflächen des Thalamencephalon, die zu einer starken präpinealen 
I{ommissur (Fig.988 zwischen 13 u. 15) wird und die sich ununterbrochen in die Lamina nas. 
pinealis fortsetzt. Die topographischen Verhältnisse werden dadurch insofern geändert, als man 
beim Hineinblicken in den kau· 
dalen Abschnitt der Fossa tba· 
lami nicht wie beim Menschen 
die kaudale, sondern die prä· 
pineale Kommissur zu Gesiebt 
bekommt. Die Cornmissura eau
dalis (Fig. 939 i) ist bei den 
Haustieren nur extraventrikulär 
durch die tief einschneidende 
Possa transversa commiss. caud. 
von der Vierbügelplatte abge
setzt; intraventrikulär geht ihre 
Ventralkontur ganz gleichmässig 
in die der Lamina quadrigemina 
über, da eine Incisura post
commissumlis caudalis kaum an· 
gedeutet ist. Dorsal verjüngt 
sich ihr Querschnitt rasch; sie 
geht in ein dünnes Blatt an der 
Basis der kaudalen Lamelle des 
Gorp. pineale über, das eine 
beim Wiederkäuer kaum an
gedeutete, beim Pferde dagegen 
besser differenzierte Aushuch· 
tung, den Recessus infrapinealis 
ventr., aufweist. Zwischen das 
dorsonasale und kaudoven trale 
Blatt des Gorp. pineale schiebt 
sich der beim Pferde sehr 
seichte, beim Rinde aber tiefe 
Recessus pinealis ventrieuli tertii 
(Pig. 988) ein. Dorsonasal von 
seinem durch die Gommissura 
habenularum begrenzten Ein· 
gang liegt der Eingang in den 

o 

c 
Figur 989. Querschnitt durch die ,lorsale Region des 

Sehhügels der Katze (v. KÖJliker). 
C kaudales Ende des Präparates, CgI Gorp. gen. laterale, Cgm 
Gorp. gen. mediale, F Fossa thalami, GIt Ganglion habenulae, 
Gp GIand. pinealis, Nd Nucl. dorsalis anterior, NI Nuc!. lateralis, 
Nm Nuc!. medialis, 0 nasales Ende des Präparates, Qa nasaler 

Zweihiigel, Rtlt Radiatio thalami, Sm Stria medullaris. 

ReeeSSltS supmpinealis (Fig. 977 14 u. 988 8), dessen Decke sich dem Gorpus pineale so eng an
schmiegt, dass sie mit ihm verwachsen erscheint. Er bildet das Lumen eines von der rudimen
tären Zwischenhirndecke und der sie überkleidenden Tela chorioidea aufgebauten Sackes, der 
sich zwischen das Splenium corp. callosi, Gorp. pineale und die beiden Balkenwindungen über das 
dorsale Balkenende einzwängt, von grossen venösen Gefässen umgeben gegen die Falx cerebri auf
steigt und blind endet (Fig. 939 V 2 u. 988 8). Seine lnnenfliiche weist dichte, in Längsrippen 
zusammengedrängte, zottige Gefässkonvolute auf, die den Reeessus völlig ausfüllen. Die nasale 
Wand des Rec. suprapinealis geht in das Dach des 3. Ventrikels über. Auch hier ist die Lamina 
epithelialis von der sie stützenden Tela chorioidea reichlich mit Plexuskämmen besetzt. 

2. An der Medialfläche des Thalamus opticus stösst man neben der rnittreren Kom
missur, Massa intermedia (Ilig. 98815), oft auf eine kleinere akzessorische Kommissur. 
Ventral wird die Massa interm. des erwachsenen Tieres von einer undeutlichen Bogenfurche um
zogen, die gegen das For. interventriculare verläuft und den SulC1LY hypothalamicu8 s. Monroi 
repräsentiert. Durcb die Massa interm. wird die mediale Thalamusfläche in ein kleineres dorsales 
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und grösseres ventrales Segment geschieden; letzteres ähnelt einem Dreieck mit schmaler, der 
Massa in term. anliegender Basis und gegen die Hypophyse gerichteter Spitze (~'i g. 988 22). 3. Die 
Kau d a 111 lieh e des Thalamus weist eine voo den nasalen Zweihügeln ausgehende, verwaschene 
Radiärstreifung auf, die an der Peripherie in eine zu dieser parall elen übergeht und sich in das 
Wurzelgebiet des Tract. opti cus fortsetzt. 4. Die Lateralfl äche trägt das Corp. genie. med. 
Es ist ein bei den Haussäugern gut entwickeltes, iiber die Oberfl äche hervorragendes, längsovales 
Gang lion, das sich durch den Sule1ls limitans eorp. gen. von der Umgebung abbebt und heim 
Hund e etwa doppelt so gross is t wie beim Pferde und Itin de. Es nimmt an der Verteilung 
der Traktuswurzeln nur indirekten Anteil , da es von diesen iiberzogen, nicht aber als Endkern 
benlitzt wird und bei Atrophie der Sehnerven nicht degeneriert. Die Hauptm asse der vom 
Tract. optic. kommend en Faserbündel wendet sich dorsal zum Corp. genie. laterale CFig. 977 15) 

und gegen die dorsokaudale 'rbalamusfläche, sowi e als ein Bestand teil des nasalen Vierhügelarms 
zum nasalen Zweihügel. Alle 3 Abschnitte gehören zur na sa len oder lateral e n Traktus
wurzel. Ein kleinerer Teil der Tractusfasern strömt gegen das Corp. genieu!. med., überzieht 
dieses in gesch wungenen Bögen und gelangt z. T. in den nasalen Zwei hügel, z. T. durch den 
Arm des kaudalen Zweihügels in di esen. Diese k a udale Tr aktusw u rzel (l<' ig. 977 9) ist in 
ihrer Zusammensetzung noch nicht sicber erforscht; sie enth ält grösstentoils di e l<'orlsetzung der 
nasalen K ommis8w' und hat mit dem Sehakt nichts zu tun, da sie bei Opticusatrophie samt 
dem Corp . geniculatum mediale erhalten bleibt. 

5. An der Ventr aJfläe he zwängt sich das Corp. rnamiUare als ein beim Pferde 
erbseng rosser, flacher, unp aarer, weisser Knoten in das Nasalende der Fossa interpedunc. ein 
und hängt)ibeim Ri n d e kaudal etwas über, wodurch eine Fovea s. Reeessus nasalis fo ssae inter
peduncula.·w gebildet wird. 

Cgm 

Fig.990. G e hirn-
stamm-Quer

schni tt des Hun
de s durch d. Mitte 
d. Corp. mamillare. 

Weige rt-Präp. 
3 : 1. 

Ccg nasale Kommis
sur d. Vierhügel , 
CgI Corp. gen. late
rale, Cgm Corp. gen. 
mediale, Cm Corp. 
mamill a re, H zen
trales Höhlengrau, 
~IB Fascic.retroflex., 
NI Nucl. later. corp. 
mamilI., Nm ~ucl. 
medial., Pm Pedun
culus mamillaris, Pp 
Pes pedunculi, Sm 
Lemniscus medialis. 
Tg Tegmentum, Tr 

Tract. optious. 

B. Innere Konliguration. a) Der Sehhü ge l besteht (l<'ig. 989 R th , 991 Th , 1004 Th und 
1008 To) aus grauer Substanz. die durch weisse Fasermassen zerspalten ist, wodurch der 
Thalamus des M ens eh en in mehrere schalenartig umeinander gelagerte Kerne zerfällt. Durch
schneidet man das Zwischenhirn quer in der Höhe des Corp. mamillare (Fig. 1004 Cm), so bemerkt 
man eine graue, weiss gesprenkelte Schnittfläche, auf der das Gebiet des Thalamus m edial und 
dorsal durch die Wand des 3. Ventrikels, resp. durch die Tela chorioidea und lateral von einem 
breiten Faserzug, der Capsula interna (Fig. 1004 Ci), begrenzt wird, die sich in den Himsehenkel
fuss forts etzend, den Thalamus in grossem Bogen lateral umgreift. Am Medialrand dieses Bogens 
liegt dorsal ein dünnes, unterhrochenes Markblatt, durch das stark gewellte Faserbündel in die 
Seitenpartien des Thalam us eintreten. diese gitterförmig durchbrechend. Beide, beim P fe rd e 
kaum auseinanderzuhaltende Abschnitte heissen Gi t ter s chi c h t, Lamina medullaris externa. 
Das medial \'On ihr liegende Stratum lässt, an den Ventrikel angrenzend. ein schwach um
schriebenes, rundliches (lebiet, den Nucle1tB medialis hom., erkennen (Fig. 989 Nm), der seitlich 
an den Nuele/tB lateralis (Fig. 989 NI), nasal an den bei den Karn ivoren besonders grossen und 
prominenten Nucleus dorsalis antenot' (dorsonasalis) (Fig. 989 Nd) stösst (Fig.944). Letzterer 
geht mit der Entwicklung der Taenia thalami para llel und zerfällt beim Hund e in 2 Teile. 
Dorsokaudal wird er vom Nucl. disselliinautB überdeckt, der sich spinalwärts zur !( uppe des 
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Nucl. lateralis ausbildet und mit diesem zusammenfliesst. Die innige Verbindung des letzteren mit 
dem Corp. genie. lat. legt die Deutung des Nuel. disseminatus als Opticuskern nahe [447, 478J. Das 
zentrale Höhlengrau lässt sich makroskopisch nirgends von den Ganglien des Thalamus scheiden. 

b) Die Haube des Zwischenhirns, Regio S1!bthalamica peduuculorum (Fig. 990 u. ~91) , 
ist die Fortsetzung des Haubengebiets des Mittel- und Hinterhirns. Unmittelbar nasal vom 
Nucl. ruber gelangen wir in die kaudale Hegion des Hypothalamus, als dessen wichtigstes 
Ganglion ein dem Pes pedunculi aufruhender Körper von linsenförmigem Querschnitt auffällt. 
Es ist dies der Nucleus subthalamicus s. Corpus Luvsi'i (Fig. 1004 CL); auffallend ist die reiche 
Rapillarnetzbildllng in diesem Organ. Ein zweites Hauptganglion ist das paarig angelegte Corpus 
mamillare (Fig. 98832). .Tede Hälfte zerfällt in 2 besondere Ganglien (Fig. 990 NI u. Nm), die 
eigenen Faserzügen zum Ursprung dienen. Ausserlich sind beide Ganglienpaare bei vielen 
Säugern mit Ausnahme der Affen und Rarnivoren zu einem Organ verschmolzen. Kaudal reicht 
in den Hypothalamus noch die dem Mittelhirn angehörige Substantia nigra So e m m crin gi i 
(Fig. 978 u. 979 Sn) hinein. 

Fig.991. Querschnitt dureh d. Hirnstamm d. Hundes in der Höhe des Ganglion 
habenulae. Weigert-Präp. 3: 1 (Probst). 

Al Ansa lentieularis, eAd dorsales Ende d. Ammonshornes, CAv ventrales Ende desselben, 
C~C Corp. calJosum. Cgm, Cgm Corp. genie. mediale, Cm Corp. mamillare, Fid Firnbria, Fiv ventraler 
Teil derselben, Gh Ganglion habenulae, ~Iß Faseie. retroflexus, Pp Pes pedunculi, Th Thalamus, 
To Tractus opticus, Tt Habennla, VA Fase. thalamomamillaris, V]<' Fornix, II Seitenventrikel, 

1Il 3. Ventrikel. 

c) Das C01'[1. geniculatulll mediale (Fig. 990 u. 991 Cgm) besitzt einen weissen überzug, der von 
der kaudalen Wurzel des Traetus opticus stammt, während seine zentrale graue Substanz mit dem 
Thalamus verschmilzt. Das COl'p. gen. latej'ale besteht aus abwechselnden Lagen weisser und grauer 
Substanz. Erstere stammen aus dem Traet. optieus. Unmittelbar ventral vom Corp. genieuJ. med. 
findet sich eine GanglienzelJanhäufung, die beim Schweine manchmal auch über die Ober
fläche als kleines Knütchen hervorragt: Corpus parabigeminum von Beeh terew. Es besteht 
allS kleinen Zellen und entsendet Fasern zur Haube und zum Corp. genicnlatum mediale. 

d) Die genannten Anhäufungen der grauen Substanz des Zwischenhirns dienen als End
und Durchgangsstationen mannigfacher, von den Hemisphären wie vom Rückenmark kommender 
elfektorischer und rezeptorischer Bahnen; auch sind die Thalamuskerne [448, 456, 589J 
durch eine Heihe verschieden mächtiger Fascrbündel untereinander in Verbindung gebracht. Die 
im Zwischenhirn vorhandenen wichtigeren Faserzüge sind: 
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Das Stratum zonale, die Giirtelschicht, ein Fasergeflecht der Dorsalfläche des Thalamus, 
das sich im wesentlichen aus Fasern dcr lateralen Opticuswurzel und aus einem Bruchteil der 
in der Gratiolet'schen Sehstrahlung einbegriffenen Fasern aus dem Hinterhauptslappen auf
baut: Sie verlaufen sagittal über dem Sehhügel, ehe sie sich in ihn einsenken. 

Die Stria medullaris (Fig. 944 20 u. n91 Tt) enthält Fasern vom Fornix, Thalamus und Sept. 
lucidum und endet im Gang!. habenulae; sie führt auch das Ganglion haben. passierende, sich im 
Zwischenhirndarh kreuzende Fasern, die zur Bildung der 7:irbelstiele, Pedllnculi corporis pineali .. , 
beitragen. 

Der FaJlciclIlus retroftexus, das Meynert'sche Bündel (Fig. 991 MB), ist ein vom Gangl. 
habenulae kommender Strang, der sich in medial konkavem Bogen zwischen zentralem Höhlengrau 
und Thalamus ventral bewegt und hauptsächlich im Ganglion ;llfe'1)ed,t1lCu[aI'e endet. Die Fasern 
der Commissura caudal'is diencephali stammen z. T. aus einem Kerne in der Tiefe des kaudalen 
Thalamusgebietes und aus dem Faseic. longitud. dors., z. T. ziehen sie zersti'eut iil das Grenz· 
gebiet von Mittelhirn und Thalamus und verlieren sich dort. 

Der Nucleus 8"bthalamicus wird allseitig von Faserungen umgeben: ventral von ihm ziehen 
feine Bündel als Fibrae pe,-{orantes durch den Hirnschenkelfuss. Beide Corpora L uys ii sind durch 
eine Kommissur, die Commissura hypothalamica, miteina.nder verbunden. Vom Corp. mamillare gehen 
ab: aus dem lateralen Ganglion die Radix columnae fondcis nach der Ammonsrinde (Fig. 991 VF und 
1004 Cm) und aus dem medialen Ganglion der Fasciculus thalamomamillaris, das Vi c q d' A z y r' sehe 
Bündel (Fig. 991 VA), das sich nach dem Kuc!. dorsonasalis thalami begibt. Fasern von querer 
Verlaufsrichtung finden sich nur spärlich in der Massa intermedia. Auch im zentralen Höhlen
grau tauchen vereinzelte Längsfasern auf, die sich weiter kaudal zu dem Fasciculus longitudinalis 
dorsalis wsammenlegen, den wir aus der Beschreibung der Haube kennen. 

Zu den effektorischen 'l'halamusbahnen gehören die durch die Capsula interna und 
den Stabkranz des Sehhügels, Radiatio thalami, gehenden Fasern von und zu allen Teilen der 
Grosshirnrinde, zum Nuc!. caudatus, Tractns strio·thalamicu's, zum Nuo1. rubel', IUeinhirn und 
zum kaudalen Ende der Brücke. Die rezeptorischen Bahnen setzen sich zusammen aus Zu
zügen von kaudalen Gehirnregionen ; aus dem Kleinhirn und dem roten Kern, Tract. cerebello-,."bro
thalamicus, aus der zentralen Trigeminus. und Vagusbahn, aus dem Rückenmark, Tract. spino
thalamwus, und aus der medialen Schleife. 

Das von der Bindegewebshülle der Z irb el stammende, interstitielle Gerüstwerk umschliesst 
das Parenchym, das aus Glia und verschieden gestalteten 7:ellen bcsteht. Es sieht bei schwacher 
Vergrösserung zytoblastiscbem Gewebe ähnlich, in das von den Peduneuli corp. pinealis her 
Nervenfasern einstrahlen. Ganglienzellen fehlen, dagegen sind Pigment, Amyloidkörperehen 
(Mensch, Pferd, Schaf und 7:iege), als Involutionserscheinungen Zysten und Hirnsand, Corpora 
arenacea (Mensch, Wiederkäuer und Schwein) und glatte und quergestreifte Muskelfasern 
(lU n d) nicht selten [229, 281, 576]. 

3. ElHlhh'n, 'l'elencephaloll. 
über die die Pars optica hypotllalami bildenden Endhirnorgane u z. Chiasma opticum, 

Tractus opticus, Lamina terminalis, Tuber cinereum und Hypophyse ist zu dem 
S. 767, 781 u. 798 Gesagten noch folgendes anzufügen: 

1. Die seitlich von den Thalami optiei ausgehenden Tracius optici (];,ig.935 6', 947 To 
u. 977 17) ziehen zur Ventralfläche des Endhirns und gelangen dort, beim Pferde nahezu recht
winklig, zur Kreuzung, Chiasma opticum, aus dem sich nasal unter einem etwas kleineren Winkel 
die an ihrem Beginn leich t verdickten Nervi optici (Fig. 935 u. 994) fortsetzen. Dorsal liegt 
das Chiasma optic. bis zu seinen einspringenden Seiten winkeln der Hirnbasis lose an. Kaudal 
erhält es einen organischen Zusammenhang mit dieser durch die Lamina terminali~, die bis zum 
.Dorsum chiasmatis hinabsteigt und sich wenige Millimeter an den Nn. optici nasal fortsetzt. 
Kaudal verschmilzt das Chiasma mit dem Tuber cinereum, von ihm durch den seichten Sulws 
limitans chiaJlmatis oaudalis (I<'ig. 994) getrennt. Hierdurch wird es mit dem Endhirnboden vereint 
und kann ebensowenig wie die Tractus optici ohne Verletzung des organischen Zusammenhangs 
von ibm entfernt werden. 

2. Die Lamina terminalis ist ein dünnes, schmales, graues Blättchen, das an Median
schnitten (Fig. 988 zwischen 9 u: 26) vom Chiasma bis zur Commissura nasalis telenc. verfolgt 
werden kann, wogegen sich seine weitere Fortsetzung in die Decke des Zwischenhirns dem freien 
Auge entzieht. 

3. Umfang und Gewicht der Hypophyse (Fig. 988 30, 31 u. 996 8) wechseln bei den Haus· 
tieren nach den Arten beträchtlich. Ihr Gewicht steht in keinem Zusammenhang mit dem Gehirn
volumen. Die grösste Hypophyse besitzt das Rind, die kleinste die Katze. Sie liegt zwischen 
dem dorsalen und ventralen Blatte des DiaphrG{J>na sellae tu'rcicae durae >natris. Das im dorsalen 
Blatte hefindlich'e For. diaphragmatis ist beim Menschen und dem Rinde so eng, dass nur das 
Infundibulum passieren kann, beim Pferde hingegen so weit, dass es die Hypophyse nahezu an 
ihrem horizontalen Umfang umfasst. so dass diese mit etwa 2/3 ihrer Dorsalwölbung der Hirn
basis, vom Austritt der Nn. oClllomotorii bis zum Chiasma opticum, engstens anliegt. Bei den 
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]{arn iv ore n und ähnlich auch beim Schweine ist sie nur in eine verhältnismässig seichte Dura
furche eingesenkt. Die Hypophyse wird dort nur an ihrem dorsokaudalen P ole von einer Dura
dupli katur überdacht, die beim Hunde partiell verknöchert. Die Hypophyse des Rindes, 
Schafes und der Ziege ist von einem starken intraduralen Gefässnetz u mgeben (Fig. 977 22), 
das in geringerer Entwicklung auch be im Schweine zu sehen ist. Histologisch hat man an der 
Hypophyse der Haussäuger zu unterscheiden: 1. Einen grauweissen Hirnteil, zerebralen 
La pp en, der den knotenartig verdickten Endteil des Infundibulums darstell t. 2. Einen Dar m
tei l , der sich 7.usammensetzt aus dem rotgrauen, dunkelneckigen Drüsen te il (l<'ig. 988 30,31) 
und dem gelbweissen Zwischeolappen (Pm's inte,-.nedia). Letzterer überzieht den IIirnteil je nach 
der Tierart sogar bis über das Tuber einereum und enthä lt mit kolloidartiger Substanz gefüllte 
Zysten. Der Drüsenteil enthält chromophile und ehromophobe Zell en. 

Bei den Wie d er k liu er n liegt der Hirnteil kaudodorsal in einer grubigen Vertiefung des Darm
tei ls, beim Menschen kaudal von ihm. Beim Pferde und den Karni voren wird er von letzterem 
allseitig umschlossen . Beim Esel und Sc hw ei n e schlägt sich der Darmteil über das zum zere
bralen Lappen anschwellende Infundibulum isthmllsartig I,inü ber. MitAusnahlne der Eq uid en haben 
alle IIaussäuger zwischen Drüsen teilund Zwischen lappen eine Hypophysenhöhle (Fig. 937 f), 
die von dem Reeessus hypophyseos ventri culi Hr und der bei I(arnivoren und dem Schweine 
im zerebralen Lappen sich findenden lnfundibularhöhle auseinanderzuhalten ist [376, 624]. 

In der Hypophyse älterer erwachsener Haussäuger eruiert man gewöhn li ch Degenerations
zustände verschiedener Art. 

Figur 992. Horizontal- (' 
schnitt durch das 
Chiasma eines Pfer-
d es mi t linksseitiger Bul
busatrophi e. Weigert-

Präp. 6: 1. 
m kaudale, n nasale Kan te 
des Chiasma, a degen e
rier ter linker Opticus, b 
normaler r echterOpticus, 
c linker Tract. optieus, 
d rechter Tract. optieus, 
an der nasalen Kan te 
normalo, aus dem gleich
seitigen Nerven stam
mendeFasern enthaltend. 
An der kaudalen ]{ante 
beider Traetus normale 
Blindel der Gudden-

sehen Kommissur. 
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4. Das Tuber cineremn hat zusammen mi t dem VOll ihm nllr durch die hell ere Färbung 
un terscheidbaren Corp . ma mill aro die Gestalt einer herzförmigeo, mi t der Basis dem Chiasma 
zugek ehr ten Prominenz, deren seitliche f1ügelförmige Verbreiterungen sich ei ne kurze Strecke 
über die Pedes pedunculorum hinüberlegen. Von seiner Mitte gebt das Infundibulttm (Fig. 994 _) 
a ls ein zarter, braungrau pigmentierter, aus nervöser Substanz bestehender Schlauch ab, der 
den Recessus infundibuli ventrieuli III enthält (Fig. 988 29), der kurz vor oder nach dem 
Eintritt in die Dorsalregion der Hypophyse blind endet. Im Tuber ein ereum finden sich neben 
spärli chen I{ommissurfasern 2 !teih en kleiner Ganglien, Von denen die in der medialen Region 
ge legenen als Nuclei tuberis de n weiter lateral lokalisierten Nuelei Intpraoptici gegenüberzustellen 
si nd. Im Chiasma opt. erfolgt die Kreuzung der Sehnervenfasern und de r übe rgang einiger 
Kommissuren [45, 120, 128, 314, 350 u. 393]. Die aus der Retina kommenden Fasern des Seh
nerven gehen durch das Chiasma 7.um kleineren Teile in den Tractlls optie us der gleichen und 
zum grässe ren Teile in den der Gegenseite (Fig.992). Es erfolgt bei a llen Haussäu gern 
ei n e partielle Kreuzun g der Opti cusfa se rn. ?:n den j{o mm i ssurenfasern des Ch iasma 
opt. gehören: 1. Solche die im kaudalen Winkel von einem Tract. opticus zum and eren ziehen; 
sie kommen vom Corp. genie. med ia le, s tehen mit dem Sehvermögen in keinem direkten Zusammen
hang und bilden die G udd en'sehe )ü mmi ss ur (Fig. 98828 u.992). 2 . Dorsal von ihr liegt 
die Afeyn e rt ' sche Kommi ssu r, deren Fasern in das Corpus Luys i i einstrahlen. 3. Die ForeI
sche Kom missur, ein dünnes Bündel von ~'asern , die sich im Boden des 3. Ventrikels kreuzen. 

Der Z w i s ehe n h i rn v e n t ri k e I, Ventriwlu,'l te,·tiu8 (Fig. 939 c', e, h u. 988), bietet bei allen 
Hnussäugern übereinstimmende Verhältni sse dar. Er besteh t aus einem unpaaren, schmalen, um 
die Massa intermedia gelagerten Rin graum, der durch das For. in terv entriculare mit den Seiten-
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ventrikeln und durch den Aditus ad aquaeductum mit dem 4. Ventrikel kommuniziert. Sein 
dorsonasaler Quadrant, die nasale Partie der dorsalen Ventrikeletage der Autoren, liegt un
mittelbar über der nasalen Kommissur und fiihrt zum Zwischenkammerloch. Medial von diesem 
zieht eine schmale Markleiste, die Columna fornicis, gegen die Lateralseite der Ventrikelwand 
und verschwindet in ihr; zwischen bei den Columnae fornicis und der nasalen Kommissur liegt 
ein Blindsack, Rece8sus triangularis vent .. iculi tertii. Basal von der nasalen Kommissur liegt die 
Incisura 8ubcommi8suralis nasalis, womit wir in den vcntronasalen Ventrikelquadranten 
gelangt sind, der bis zur kaudalen Chiasmakante (Proces8us chiasmatis) reicht. Von der Ineis. sub
cornmiss. senkt sich die Lamina term. auf das Dorsum chiasmatis herab, um dort nasal auszubiegen und 
den zweigehörnten Recessus opticus (~'ig. 939 f', 946 11 u. 988 21) zu überdecken. Der kau d 0-

ven tral e Quadra n t umfasst den geräumigen Recess. infundibuli ,Fig. 98829), der sich ventral in den 
rudimentären Rec. hypophyseos fortsetzt. Kaudal geht der Quadrant, an dem die Grenzen des Corpus 
mamillarc deutlich werden (Fig. 98832), zum A.ditus ad aquaeductllln. Der dorsokaudale 
Ventrikelquadrant schliesst den RecessllS 8uprap;neal'is, pinealis und infrapinealis in sich 
(Fig. 939 1''' u. 9888) ein. Der Boden des 3. Ventrikels wird, soweit er von der Lamina terminalis, 
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dem Tuber cinereum und Infundibulum gebildet ist, 
ventral durch das Chiasma opt. und die Hypophyse 
gestützt. Das aus der Lamina epithelialis gebildete 
Dach erhält seine sekundäre Befestigung durch die 
Tela chorioidea, die Balkenwindung und den E'ornix. 

2. Hemisjl]laerillm. A. Ällssere 'Form. Das 
Endhirn zeigt bei den Haussäugern beträchtliche 
morphologische Verschiedenheiten. a) Beim Pie rd e 
ist es verhältnismässig lang, schmal und von ovalem 
Grundriss. Jede der mit kompliziert angeordneten 
Windungen versehenen Hemisphären ist am S ti rn
pol stumpf abgerundet und seitlich zusammen
gedrückt. Die gegen das Kleinhirn geneigte Facies 
cerebellaris cerebri ist klein, eben und besitzt an 
der Berührungsstelle mit dem nasalen Zweihügel 
eine seichte Impression. Die nierenförmig gestalteten 
Hemisphären werden kaudal breiter und tragen am 
Zusammenfluss der ebenen Facies medialis mit der Fan. 
dorsocaudalis und cm'ebellaris eine stumpfe Ecke, den 
kaudalen Hemisphärenpol. Ganz kaudal findet 
sich an der Medialseite eine der Konfiguration des 
Epiphysenschlauehes entsprechende rinnenförmige 
Aushöhlung, R.rcavatio supmpinealis, die, hinter 
dem Splenium corp. callosi beginnend, gegen die 
Falx hinzieht. Kaudal von dieser sind beide Hemi
sphären beim erwachsenen Plerde wegen der Kürze 
der Falx verlötet (Fig. 939 19, 945 V). Bei Tieren 
mit rudimentärer Falx eerebri (Ruminantier, 
S eh we i n) sind die Medianllächen beider Hemisphären 
in toto durch Bindegewebe verbunden. An der Kon
vexität des Stirnhirns liegt ein niedriger, konstanter 

Figur 993. Ventralansicht des Riech- Höcker, Gyrl/.sprominens, der mit einer entsprechen-
hirns vom Plerde; 1: 1. den Impression des Schädeldaches korrespondiert und 

1 Bulbus ollaet., 2 Gyr. olfact. rnedialis, daher in dem ihn umgebenden Windungsgewirr selbst 
3 Slria olfact. medialis, 4 Trigonum durch die Dura hindurch leicht zu ermitteln ist. 
olfact., 5 Sulc. diagonalis, 6 Lamina per- (:1) Das Endhirn des Rindes ist kürzer, breiter 
forata nas., 7 Sule. rhinalis nas., 8 Slria und höher (Fig. 988, 994, 996 u. 997). Bei ihm, noch 
olfl>ct. lat., 9 Gyr. olfact. lat., 10 Sule. häufiger aber beim Schafe,finden sich an' den basalen 
arcuatus, 11 Gyr. intermedius rhinenc., Regionen des HirnmanleIs wiedesCaudex zuweilen aus-
12 Gyr. lunaris, 13 Gyr. ambieus, 14 Gyr. gedehnte, rauchgraue, arachnoideale Pigmentationen. 
ambo lat., 15 Sulc. sagittalis medialis lobi Die weniger windungsreichen Hemisphären laulen im 
hippoc., 16 Gyr. sagitt. med. loh. hippoc., Stirnhirn so schmal zu, dass der Kalldalteil fast 

17 Gyr. sagitt. lat. lob. hippoc. 3 mal so breit wird wie dieses, wodurch ein birnen-
förmiger Umriss der Hemisphäre resultiert. Charakte

ristisch ist ein am kaudalen Ende des nasalen Mantelranddrittels liegender Polus sagittalis S. Pro: 
minentia mal"ginalis pallii (Fig.988 3, 996 1 U. 997 5), an die sich nasal eine nur das Gebiet des 
marginalen Gyrus treffende Depression ansehliesst, die von der Dorsalwölbung des Stirnhirns noch 
überragt wird [508]. r) Beim Schafe und bei der Ziege finden wir ähnliche Verhältnisse. 

(J) Das Endhirn des Sc h w ein e s bedeckt das Kleinhirn nur sehr wenig, ist weniger win
dungsreich als das der Wiederkäuer und hat ein grösseres Riechhirn. z) Das Endhirn des 
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Hundes ist das kürzeste und windungsärmste. Von dorsal gesehen erscheint es viereckig. Die 
Facies dorsolateralis biegt gegen die Kleinhirnfläche mit einer scharfen, frontal gestellten kaudalen 
Mantelkante um. Am Stirnteil ist jede Hemisphäre mit einer seitlich abstehenden, stumpfen 
Kuppe versehen, vor der das Stirnhirn mit einer plötzlichen Verjüngung gegen den Geruchs
kolben spitz zuläuft. Die Fae. lateralis ist hoch, kurz und zeigt den deutlichen Bogentypus 
seiner Windungen. Die Fac. cerebellaris ist stark ausgehöhlt. Das Endhirn grosser Hunderassen 
ist niedriger und länger, wogegen bei kleinen Rassen mehr die Kugelform überwiegt. Die grossen 
Bulbi olfactorii stehen über das Stirnhirn beträchtlich vor, und die Lobi piriformes ragen ventral 
weit über die Basalfläehe des Gehirns vor. Cl Bei der [I atze finden sich ähnliche Verhält
nisse. Das Endhirn ist noch kürzer und höher; die medialen Mantelränder der Hemisphären 
weichen kaudal so auseinander, dass sie eine dreieckige Spalte einschliessen. 

Figur 994. 

Ventralansicht 
des Rinder
gehirns; 4: 1. 

Gyr. olfaet. media-
lis, 2 Gyr. oHaet. 
lateralis, 3 Tract. 01-
fact. later., 4 Infun
dibulum, 5 N. oculo
motorius, 6 Sule. sa
gittalis hippocampi, 
7 Ganglion semilu
nare, S Corp. trape
zoidenm, 9 Tubere. 
faciale ventrale, 10 
Eminentia olivaris, 11 
K. hypoglossus, 12 N. 
accessorius, 13 Vcn
tralwurzel des 1. IIals
segmentes, 14 Bulb. 
olfaet., 15 Suleus 
rhinalis, 16 Trigon. 
olfact., 17 Inselwin
dung, 18 Lamina per
für. nas. S. Lemnis
eus diag., 19 Gyr. 
lunaris lobi pirif., 20 
Gyr. ambiens, 21 Gyr. 
sagittalis, 22 Tract. 
peduncularis trans
vers. , 23 Ganglion 
interpedunculare, 24 
N. troehlearis, 25 N. 
trigeminus, 26 N. fa
cialis, 27 N. acusticlls, 
28 N. abducens, 29 
K. glossopharyngeus
"agus, 30 Pyramide, 
31 Sule. median. ven
tral. medullae obi., 32 
Pyramidenkreuzung. 
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Riechhirn [238]. Vom PalliUlIL encephali pllegt man das Rhinencephcdon, das Riech
hirn, abzutrennen (s. phylogenetische Entwicklung, S.799). Zu letzterem gehören jener Teil 
der Endhirnbasis, der nasolateral vom Tract. opt. und medial vom Su 1 cu S rhinalis liegt und 
kaudal den Gyr. sllbcallosus und die Subst. perforata nas. umschliesst, ferner der Gyr. hippo
campi und ein Teil des Gyr. fornicatus. An diesem wird der kaudal von der Subst. perforata 
nas. gelegene I,obus piriformis als besondere Partie getrennt; der Riechlappen umfasst also die 
ganze Basalfläche des Endhirns medial vom Sule. rhinalis nebst den l\enannten Windungsgebieten 
der medialen und kaudoventralen Hemisphärenregion ; er ist bei allen Haussäugern als makrosma
tischen Tieren sehr kräftig entwickelt und in weitgehendem Masse gegliedert. 

Ellenberger und Ba.um, Anatomie. 14. Aufl. 53 
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Das nasale Ende des Rhinencephalon ist als echte neliirnausstiilpung zentral aus weisser, 
peripher aus grauer Substanz aufgebaut und trägt partiell einen wcissen Fn>lerbelag, von dem 
mehrere Faszikel. St,-iae oder Tractus, abgehen. 1\s ist einer Hirn windung homolog und 
heisst Gyrus olfactorius communis (Re tzi u s). Dieser trägt nasal den durch einen markant~n 
Sule. limitans bulbi olfaetorii von ihm abgesetzten Rulbus olfact. und spaltet sich (s. S. 768) .lll 
2 kaudal ziehende Riechwindungen, den Gy .. us olf. 1Ile,zialis und lateraNs; heide laufen beIm 
P fer de in einem rechten Winkel auseinander und schliesscn das T,-igonum olfacto .. ium zwischen 
sich ein (Fig. 993 .). 

Der Bulbus olfactorius (Fig. 9B3 1) ist ein spateIförmiger, hohler, dorsal aufgekrümmtc.~ 
Lappen, der sich mit seiner glatten, seichten dorsalen Exka\'ation an die Facies olractoria palln 
anscbmiegt. Sein Innenraum lwisst Vent,·iculus bulbi olfacto .. ii. Dorsomedial ist der Bulbus von grauer, 
dorsolateral von weisser Substanz überzogen und \'cntral mit einem dichtcD, bürstenartigen Belag 
feiner, kurzer Fasern, Fila olfactoria (Fig. 995 Fi), vcrsehen. Der Gyrus olfact. c01llmunis ist beim 
Pferd e 1 em lang, 1'/" em breit und ventrolateral von weisser Substanz bedeckt, die sieb zum 
grössten Teile als Stria s. Tmctus ollactm·i/lslatemlis (Fig. 993 s) an die Medialkante des Gyrus 
ollac. lateralis begibt und kaudal zieht. Ein kleiner Teil tritt in die Spitze des Trig.oHact. als 
die bei allen Haussäugern kleine Stria s. Tmct. olf". i,ltel"lllediu)l oder mittlere Riechwurzel 
(Fig. 935 2"') ein, und ein unbedeutender Rest geht als 8tria alf. medialis, mediale Riech
wurzel (Fig. 9933), zum Gyr. olr medialis CFig. ~)93 2). Der Gy,.. olf. later. (Fig. 993 9) trägt 
an seiner dem Sule. rhinalis zugewendeten Seite zahlreiche Rerben und Wulstungen, wird kaudal 
breiter und geht mit einer scharfen Biegung medial in den Lob. piriformis über. Seine medial e 
Seite ist glatt, weiss und durch den Sule. arcuatus t·hinenccph. (Fig. ~)93 10) vom Riechhügel ge· 
schieden. Der an dieser l,ante verlaufende Tmct. olf". later. entsendet zarte Faserbündel nach 
der grauen Rinde des nyr. air. lat., wird immer schmäler und strahlt mit einem Bogen in den 
nasalen Abhang des Lob. piriformis aus. Der Oy'·. olr. medialis (Fig. D9il 2) ist kürzer und geht 
an der Umbiegekante der basalen Hemisphürenfläehc in die mediale olme Abgrenzung in die 
Stirnwindungen über. T,ateral hebt er sich vom Trigon. oUact. durch eine undeutliche Furche 
ab, da der auf ihn übergehende T,·act. olf. med. so unscheinbar ist, dass man ibn nur als 
ganz zarten, weis sen Anflug nahe seiner Medialkante wahrnimmt. Cbcr das T,·igonwn olract01-iwn 
(Fig. 9934), den Riechhügel s. S. 768. 

An dem S. 767 beschriebenen Lobus pü-;form'is s. hipliOCIIIJlpi (Fig.935 :; u. 994) unter
scheidet man die sich ventral vorwölbende, stumpfc Spitze, Caput (Fig. 935 :; u. 996 7), die 
steil gegen den Lemniseus diagonalis abfällt. Dieser mit einem weissen Belag versehene Ab
hang ist beim Schweine und dem Menschen mil einem Gy,. ... hill. intermedins verscben. 
Die übrige Oberfläche ist bei den Karnivoren glatt, zeigt aber lJeim Pferde eine ziemlich 
konstante Dreiteilung in longitudinaler Richtung, u. z. findet man sic an der Spitze des Lob. 
pirif. in einen kugeligen Gy ... luna .. is (Fig. 993 12 u. 994 10) umgebildet, der nasomedial eine 
von einem Geläss durchbobrte Einziehung trägt (Fig. 993). Zwischen ihn und den Traet. opticus 
zwängt sicb ein kleines Läppchen, das ventrale Ende des Gy,.. delltatus, ein. Ein seichter 
Sulc. semiannularis trennt den Gyr. lunaris von dem lateral angeschlossenen Oy,·us ambien8 
(Fig.993 13), der bcim Pferde häufig durch eine Sekundärfurche in einen medialen und late
ralen Teil zerfällt. Sie werden durch die S"lcllS sagittalis medialis lobi hippoc. (Fig. 993 15) 

von dem lateralsten Rindengebiet dieses Lappens geschieden, das häufig noch durch einen 
Sulc. sagittalis lateralis in 2 Gyri, nämlich einen GY1"lls lobi piriformis medialis und lateralis 
(Fig. 993 16 ".17) zerlegt wird. In der Tiefe des Gyr. ambiens liegt die bei den Rarni voren 
besonders deutlich ausgebildete Insula lobi piriformis (H a ts eh ek). 

Beim Rinde ist der Gy ... olr lateralis im Gegensatz zu dem unscheinbaren und kurzen 
Gyr. olf". rnedialis dick und breit. Eine mittlere Rieehwurzel ist gut ausgeprägt, ein GY·I~tS 
olf. medialis (Fig. 994 1) dagegen makroskopisch kaum wahrnehmbar. Der Gyr.lunm·is (Fig. 994 IV) 

ist zu einem ansehnlichen Hügel vergrössert und durch einen deutlichen Sule. semiannularis von 
dem Gyr. ambiens gesondert. Seitlich wird letzterer von einem GYTlIS sagittalis lobi hippoc. 
(Fig. 994 21) flankiert, der nasal in den Gyr. oll. lateralis übergeht. Der Lemniscus diagonalis 
(Fig. 994 18) ist ein schmales, scharf umrissenes, weisses Band, das mit seinem medialen Schenkel 
an der Commissura nasalis vorbeizieht und in der Area praecommissuralis in der Richtung gegen 
den Fornix unter dem Balkenknie verschwindet. ]{audal vom Lemn. diag. findet sich zwischen 
ibm und der dorsonasalen Chiasmakante noch ein schmales, graues Feld eingezwängt, das an die 
mediale Hemisphärenfläche übertritt und bis über die Commissura nas. verfolgt werden kann. 
Über die Homologien dieser Teile herrscht eine sehr geteilte Auffassung; namentlich bleibt 
dieses präkommissurale, graue Feld in seinen Beziehungen zum Riechhirn unklar, gleieh
giltig, ob man mit Retzius das Trig. olfae!. oder mit Ziehen den Lemn. diag. als Homologon 
der Subst. perfor. nas. ansieht. 

Das Rieebhirn des Schweines ist noch umfangreicher und sein Riechhiigel so weit 
vorgetrieben, dass er ein Tuberculum olfactM-it!m bildet. BEsonders scbön sieht man bei ibm 
die .Faserung des Tract. olL als zarten, weissen Anflug den Gyr. oll. lateralis iiberziehen; die 
mediale Rieebwurzel ist sehr undeutlich. 
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B. Innere Konfiguration. Der im Innern des Bulbus olfactorius [127, 314J liegende 
Ventl'iCllht8 bulbi olfactorii (Fig. 995 Cl ist mit Flimmerepithel ausgekleidet. Seine graue Rinden
substanz zerfällt in mehrere Schichten, deren peripherste aus einer Lage kugeliger j{näuel be
stebt und deshalb Stratum glomerulosum heisst. Aus der Riechschleimhaut ziehen zu ihm die 
Fila olfactoria (Fig. 995 Fi), deren Gesamtheit den peripheren Gernehsnerven, Nc,'Vus 
olfactorius, darstell t. 

Figur 995. 
Sagittalsehnitt durch den Bulb. olfact. 

des Pferdes; 
Weigert-Präparat, 1: 1. 

~I Marklager d. Stirnpols, Fi, Fi, Fi Sehieh t der 
Fila olfactoria und Glomeruli oHact., I weisse 
Marksubstanz, die in den Tract. oHact. übergeht, 
II Nervenfaserschicht, die der Pars 01lact. eom
miss. nas. angehört, C Hohlraum des Bulb. olfaet., 

Ca Kopf u. R Rinde des Nucl. caudatus. 

Die Striae olfactoriae bestehen aus Nervenfasern, die zum grössten Teile aus dem Bulb. 
olfaetorius stammen. Von letzterem verlaufen auch Faserzüge zum Ammonshorn, zur Commissura 
nasalis, zum Fornix, Septum pellueidum, Nuc!. caudatus und Trig. olfaetorium. Letzteres be· 
steht aus grauer Substanz, die rindenartig den j{opf des Nue!. eaudatus (Fig. 995 R) überzieht. 
Die Lamina perfomta '/a8. ist reich an Gefässlöchern. Bei der lCtt z c existiert dorsomedial 
vom Bulb. olfact. ein kleiner Nebenbulbus. 

Spezielles iiber die Gehil'llwindungen. 
Die zwischen den Furchen (S. 784 ff.) gelegenen Gyri des Gehirnmantels werden nach den 

Purchen henannt. I. 1Ilenscll. a) LateralfJäche. Der Gy,.. front. sup. (Fig. 959 a,a), zwischen 
Sule. front. sup. und Sulc. callosomarg. liegend, sehliesst den vorderen Teil der Mantelkante in sieh. 
Der Gyr. front. medius (Fig. 959 h, b), zwischen der erstgenannten Furche und dem Sule. front. inf., 
wird durch den seichten Sule. front. medius in 2 Parallel windungen gespalten. Der Gyr. front. 
infe,". (Fig. 959 c) befindet sieh zwischen dem Sule. front. info und der Fiss. lat., während die 
2cntralwindung und die Sulei praeeentrales den G!J'/'. centr. anter. (Fig. 959 d,d) umgrenzen. Der 
zu ihm parallele Gyr. centr. post. (Fig. 959 e) hat als hintere Begrenzung das Anfangsstück des 
Sulc. interpariet. und den Sule. postcentr. Die zwischen Mantelkante und Sule. interpariet. 
liegende Windung Iwisst Gy,.. pariet. supe"io1' (Fig. 959 i,i) zum Unterschied von dem Gyr.pariet. 
infe,·., der in der Konvexität des Sulc. interpar. liegt; er zerfällt in einen vorderen, das Ende 
der Fiss. lat. umkreisenden Abschnitt, Gyr. sltprama,·gin. (Fig. 959 k), und einen hinteren, das 
Ende der oberen Schläfen furche umklammernden Abschnitt, Gy,'. angularis (Fig. 959 I). Nach 
hinten geht der Gyr. parict. sup. mit einer um das Ende der Fiss. parietooceipit. herum ge
schlungenen Windung in den Gyr. occipit. Imp. üher (Fig. 959 m), während die For-tsetzung des 
Gyr. angular. den Gyr. occipit. med. (Fig. 959 n) ergibt. Die okzipitale Verlängerung der mittleren 
und unteren Schläfenwindung nennt man Gyr. occipit. inter. (Fig. 959 P). Die lange, zwischen 
der Fiss. Jat. und dem Sulc. temporalis befindliche Windung heisst Gy,.. tempo sup. (Fig. 959 f) 
und die zwischen ihm und dem Sule. tempo med. liegende Windung Gy,.. tempo medilts (Fig. 959 g). 
Der von der mittleren und unteren RchliHenfurche begrenzte, in die Basalfläehe übergehende 
Rindenwulst ist der Gyr. tempo inf. (1<'ig. 959 h). 

b) Medialfläche. Um den Balken schlingt sich der Gy,.. fornieat. Sein zwischen Balken 
und Sulc. callosomargin. befindlicher Abschnitt heisst Gy,.. cinguli (b·ig. 960 b, b), sein unterhalb des 
Balkenspleniums nach dem Temporalpol abgehender Gyr. hippocampi (Fig. 960 d). Die enge 
Stelle, an der beide Stücke ineinander übergehen, nennt man Isthm1k~ gyri fornic. (Fig. 960 cl. 
Peripher vom Gyr. fornic. stossen wir am Stirnhirn auf den auf die Medialfläche übertretenden 
Gy,'. front. SHp. (Fig. 960 a, a), der zwischen Balkenknie und Stirnpol der Hemisphäre durch den 
selChten Sulc. infraorbit. in 2 Unterabteilungen gebracht wird. Sein unmittelbar unter das Balken
knie ziehender Endzipfel entspricht dem Gyr. mtbcallos. (Fig. 960 k). Der vor dem Endast des 
Sule. collosomargin. an der Mcdianfläche der Mantelkante liegende Verbindungsbogen der bei den 
Zentralwindungen heisst Lobulus paracent,·. (Fig. 960). Ihm folgt, hinten von der Fiss. parieto
occipit. begrenzt, der Praecuneus (Fig. %0) und diesem der Cuneus als dreieckiges Windungs
stück zwischen Fissura parietooecipit. und Fiss. ealcarina (Fig. 960 5). Vom Cuneus zieht nach 
dem Okzipitalpol an der Mantelkante der Gyr. descendens (Fig. 960 i); von ihm geht nach vorn 
der breite Gyr. occipitotempo,.. medialis (Fig. 960 I) und verbindet sieh mit dem Gyr. hippocampi. 
Basal slüsst an diesen, durch den Sulc. occipitotempor. inf. getrennt, der Gy,.. occipitotempo1'. 
later. (Fig. 960 g), dem dann der der Basalfläche angehörige Gyr. tempor. infer. anliegt. 
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Figur 997. 

Gehirn, feinerer Bau. 

:Figur 996. 

Figur 996. 

Seitenan sicht des Geh irns eines 
erwach sene n Rindes; 4: 5. 

Prominentia marginalis dorsalis, 2, 2 
Inselgebiet, im weit klaffenden Sulo. late
ralis S y J vii freiliegend, 3 Bnl b. olfactorius, 
4 Gyr. olfaet. lateralis, :) Suleus rhinalis, 
6 Infundibllillm, 7 Caput lobi piriformis, 
8 Hypophysis, 9 Lig. suspensorium arach
noideale, 10 Ventralwurzelbündel d. ersten 
Zervii<alnenen, 11 Dorsalwurzelbiindel d. 

crs~en Zervikalnerven. 
11 N. optious, III N. oculomotorius, V N. 
trigeminus, VI N. abduceos, VII N. facialis, 
VIII N. acusticlIs, IX, X N. glossopharyn
gens-vagus, XI N. aceessorius, XII N.hypo-

glossus. 

Figur 997. 

Dorsalansi cht des Gehirns einer 
Kuh; 3: 4. 

1 Sule. transversus, 2 Fiss. mediana cere
bri, 3 nasomediale Frontalwindung, 4 Bul
bus olfactorius, 5 Polus margioalis dorsalis, 
6 Fiss. lateralis Sylvii, 7 J{]einbirnhemi
spbäre, 8 Kleinbirnwurm, 9 N. accessorius, 

10 erste dorsale Rückenmarkswurzel. 



Spezielles liber die Gehirnwindungen. 837 

IJ. Beim HUßlle unterscheiden wir an der Aussenfläche des Pallium 4 Bogenwindungen, 
die sich komentrisch um die Fissura lateralis (Sylvii) als Gyn/s al'cuatus primus (G. sylviacus) 
(Fig. 999 I u. 1000 1), secundus (G. ectosylvius) tFig. 999 II u. 1000 [[, tertius (G. suprasylvius) 
(Fig. 999 JlI u. 1000 III) und quartlls (G. marginalis) (Fig. 999 IV u. 1000 IV) lagern. Den nasal vom 
Sulc. cruciatus gelegenen Windungszug nennt man Gyr. centmlis nasalis (Fig. 998 cc.a.), den kaudal 
von ihm befindlichen Gy,'. centralis caudalis (Fig. ~98 ce.p.), beide zusammen Gyr. si.qmoidm,s 
(Fig. ~98 Si). Er fehlt den Tieren, bei denen ein Sulc. cruciatus nicht erwiesen ist. Der S. callüso
mal'ginalis scheidet die mediale Gehirnfläche 1. in den Gy'" mm'ginalis, der dorsal von dieser Furche 
liegt und als 4. Bogenwindung den Medianrand des Gehirns bildet, und 2. den Gyr. fornicatuB, der 
zwischen der gcnallllten Furche und dem Gehirnbalken liegt. Der Gyr. margin. zerfällt in Unter
abteilungen (Fig. 998 m, eC.a, cC.p, ent, sspl). Der Gyr. fornicatus bildet dadurch, dass seine um 

Figur 998. 
Windungsschema der Seitenfläche 

des Hundegehirns 
(Ellen berger-Baum). 

/ 
\ 
\. 

tJ 

Lob.olf. Lobus olfactorius, Lob. orb. Lobus 
orbitalis, Pr. Prorea, tr, o. Gyrus olfaet., 
U Lob. pirifol'mis, ce. a. Gyr. centralis nas., 
ce.)). Gyr. centralis caud., co. (ss. a.) Uyr. 
eoronalis (suprasylvius nas.), ee. a. Gyr. 
ectosylvius nas., sy. a. Gyr. sylvius nas., 
ee. m. Gyr. ectolat. medius, eut. Gyr. ento
lat., S8p\, Gyr. suprasplenialis, m. Gyr. 
marginalis, ee\' Gyr. ectolat., ssp. Gyr. 
suprasylvius caudalis, S8. Gyr. supra
sylvius medius, sy. p. Gyr. sylvius caud., 
i. olf. Sule. sagitt. lob. pirif., em. p. Gyr. eompositus caud., Si. Gyr. sigmoideus, em. a, Gyr. eompo-

situs nas., ce. p. Gyr. eetosylvius eaud. 

Figur 999. Schema der Rindenfelder des 
Hundes, nach der histologischen Struktur 

des Cortex (Campbell). 
1 Area motoriea, 2 A. sensorica, 3 A. audito
sensorica, 4 A. parietalis, 5 A. optiea. I Gyrus 
arcuatus primus, 11 G. a. secundus, III G. a. 

tertius, IV G. a. quartus. 

Figur 1000. Dorsalansicht des Gehirns 
eines Jagdhunds; 1: 1. 

I-IV die 4 Bogenwindungen. 1 Bulb.olfacl. 
2 Ram. nas. fiss. lateral. (Syl vii), 3 Sule. cru
ciat., 4 S. corona!., 5 S. ectomargin., 6 S. supra
sylv. nas., 7 S. suprasylv. mcd., 8 S. ectasylv., 

~ Kleinhirnwurm, 10 erster Zervikalnefl'. 
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das Balkenknie und den Balkenwulst biegenden Enden gegeneinander gekehrt sind, einen ventral 
offenen Dreiviertelring. Dieser Ring wird dadurch geschlossen, dass sich von der ventralen Seite 
aus Teile des Riechhirns zwischen die Enden des liyr. fornicatus einschieben. Er zerfällt in den 
nasalen Gyr. cinguli und den kaudalen Gyr. hippocampi. Der Gy;'. cinguli ist der dorsal und 
nasal vom Balken gelegene Teil des Gyr. fornicatus, dessen nasalen ventral absteigenden Ab
schnitt man auch Gy;-. genualis genannt hat. Der Gyr. hippocampi ist der kaudal vom Splenium 
gegen den Ventralrand der Hemisphären abfallende Teil des liyr. fornicatus. Beim Hunde zieht 
über ihn ein hellgefärbter, mit eigentümlichen, höckerigen ltiindern versehener Gy;'. traruiVerSlIS 
hippocampi (ltetzius) in schiefer ltichtung hinweg. Da, wo der Gyr. cinguli in den Gyr. hippo
campi übergeht, ist der Gyr. fornicatus dünn; diese Stelle nennt man Isthmus gy;-i fornicati homo 
Der Gyr. hippocampi setzt sich vcntrolateral in den Lobus piriformis fort; die um das ventrale 
Ende der Fissura hippocampi herum ziehende Fortsetzung des Gyr. hippoc. heisst Uncus oder 
Gy;-. uncinatus (Fig. 1002 :l). Die Fiss. hippocampi (Fig. 1005 3) buchtet den IIemisphärenrand 
gegen die Grosshirnkammer vor und bildet dadurch einen in diese vorragenden Wulst, das 
Ammonshorn. 

Was nun die Tragweite der hier besprochenen Homologien der Windungen und ihrer zu
gehörigen Furchen anbelangt, so ist diese nur unter Wahrung einiger einschränkenden Be
dingungen richtig zu erfassen. Die S. 784 geltend gemachten Bestimmungsmerkmale der Windungs
und Furchenhomologien stehen uns bei dem heutigen Kenntnismateriale nicht alle zur Verfügung. 
1\s haben daher, wie bemerkt, die meisten der aufgezählten Homologien der Neuhirnrinde nur 
eine sehr bedingte Gültigkeit. 

Jede Homologie der Grosshirnrindengliederung muss von dem Bestreben geleitet sein, 
anatomische Lokalisationen funktioneller kortikaler Zentren aufzufinden; sie 
muss auf der histologischen Architektonik des Cortex beruhen. Geht man VOll diesem Stand
punkt aus, so findet man, dass sich, abgesehen von den un ter a erwähnten Rindenteilen, die 
Struktur der Grosshirnrinde vielfach ändern kann, oh n 0 durch ein besonderes, makroskopisoh 
wahrnehmbares Verhallen des Rindenreliefs markiert zu sein. Die Furchen haben daher 
dort für die topische Lokalisation keine aussohlaggebende Bedeutung und brauohen, 
selbst wenn sie auch morphologisch nach Form und Lage homolog erscheinen, organisch doch 
nicht homolog zu sein. Die Grenzen homologer Rindenfelder haben keine Beziehungen zu 
jenen Linien, die im Hemisphärenrelief gelegen sind, d. h. sie halten sich mit wenigen Aus
nahmen nicht an die Furohen und Windungen, sondern ziehen (Fig. 999) unbeeinflusst vom 
Furohenverlauf mehr oder weniger geradlinig über die Oberfläche hinweg; sie bilden eigentümlich 
gestaltete Rindenfelder, die entweder von der lateralen auf die mediale Hemisphärenfläche hinüber
greifen oder gürtelförmig den ganzen Hemisphärenumfang umspannen oder in Gestalt von Endkappen 
dem Frontal- oder Okzipitalpol aufsitzen. Diese histologisch charakterisierten Rindenfelder haben 
in der Säugerreihe eine sehr bedeutende Konstanz, wogegen sich die topische Inkonstanz der 
Furohen oft schon bei den verschiedenen Gattungen einer Ordnung überaus deutlich zeigt. 

Das S.784 erwähnte Beispiel der Homologie der vorderen ~entralwindung des Menschen 
und des Gyrus sigmoideus des Hundes beleuchtet diese Verhältnisse auf klarste. Wie sich ge
zeigt hat, erstreckt sich die durch die Betz'schen Riesenpyramidenzellen charakterisierte motorische 
Zone (Fig. 9991), die beim Menschen in dieser Windung lokalisiert ist, beim Hunde nicht nur 
über das Homologon des Gyr. centralis nasalis, sondern weit darüber hinaus über den Gyr. centralis 
caudalis; dadurch wird eine inkonstante kleine Nebenfurche der 4. Bogenwindung zum Homologon 
des Sulc. centralis (Rolandi), i.e. Sule.cruciatus gestempelt lind die schon von Kückenthai [328] 
bezweifelte Homologie des S. cruciatus neuerdings als hinfällig erwiesen. Bei den übrigen Haus
säugern erfahren diese Verhältnisse noch weitere Verschiebungen, auf die hier nioht eingegangen 
werden kann. 

Rindengebiete gleicher :Funktion können zwar eine gleiche Struktur (wie Z. B. die Area 
motorica), aber auch einen wechselnden Bau haben, wie die Hiech- und Sehrinde. Total ver
schieden gebaute Felder der Riechrinde erhalten Zuzug aus den tertiären Riechbahnen, und neben 
der Area striata des Sehfeldes gibt es noch andere Zentren, die mit dem Sehen in Verbindung 
zu bringen sind. Daher ergeben sich für die Lokalisation dieser Rindensphären nicht ebenso 
sichere morphologische Kriterien wie für die Rinde der Bewegungssphäre. 

Die Funktion wie der Bau sehr ausgedehnter Rindengebiete ist uns derzeit noch un 
bekannt. Aus der Berücksichtigung der Punkte a-d ist ersichtlich, dass eine vollständige Homo
logisierung der einzelnen Organe der Grosshirnrinde vorläufig nicht möglich ist. 

Ausser den hier besprochenen Windungen gibt es am Gehirn der Haussäuger noch einige 
Rindenformationen des Grosshirns, die von der allgemeinen Konfiguration des Pallium ahweichen 
und besonders charakteristische Bildungen darstellen und zwar 1. die Insel, 2. die Ammons
hörner, 3. die Area praecommissuralis Brocae. 

1. I1!8zda Reüii, die Insel. Unter Insel versteht man jenes Rindengebiet, das 
mit dem Claustrum (s. S. 844) in örtlichen Beziehungen steht: derjenige Teil der Neo
palliumrinde, der sich über das Claustrum hinzieht, ist Inselgebiet. Dieser dem Stammteil 



Insel, Ammonsformation und Area praecommissuralis. 839 
---------------- ---------------

des Hemispbaerium angehörige Rindenkomplex wird dadurcb vollkommen sichtbar gemaebt, dass 
man den lateralen Hemisphärenrand, das Operculwn, abbricbt, wie das in Fig. 1001 dargestellt ist. 
Das Inselgebiet ist begrenzt durch den dorsolateralen Rand des Lob. piriformis, der sich durch 
den S. postrhinalis vom eigentlichen Rindengebiet absetzt. Medial von dieser Furche erhebt sich 
die Hemisphärenfläche in einer steilen, pallisadenartig gerillten Wand; die vertikal stehenden 
Wülste erscheinen als Fortsetzung jener Windung, die, als Inselstiel oder Gyrus praeinsUlaris 
zwischen dem Proc. nasalis fiss. lat. und dcm S. praesylvius ziehend, unter das Opereulum 
tritt (Fig. 1001 gp). Knapp unter dem 
Deckelrand sieht man noch 2 deutlich 
abgegrenzte Querwüls te, von denen einer 
oder auch beide fälscblicb als Insel be-
zeichnet wurden. Die weiter kaudal 
folgenden, bereits vom Operculum ver-
deckten sind weniger hoch} gegenseitig 
nicht so scbarf abgetrennt und zerfallen 
in zwei Gruppen: Eine nasale, dem 
Rande des Lob. piriformis aufgesetzte, aus 
3-4 nebeneinanderliegenden Stücken, 
den Gy,-i b,-eves (Fig. 1007 1,2,3,4), be- pr -
stehende und eine kaudale, die etwlls rlUL
tiefer gegen den Gehirnstamm zurüek-
tritt. Die nasale Gruppe zeichnet sich 
durch grosse Regelmässigkeit aus. Ihre 
Strahlen fahren fächerförmig von einer 
ventralen etwas schmäleren Basis, dem 
Inselpol (Fig. 1001 w), dorsal aus-
einander; der kaudale Komplex besteht 
aus 5-8 Stücken, die in strickartiger 
Anordnung vorwiegend kaudodorsal 
emporsteigen (Fig. 1001 eg) oder auch 
fehlen können, so dass das ganze Feld 
glatt erscheint. Am intakten Gehirn 
ist die Insel des P f erd e s bis auf ihren 
nasalen Teil vollständig verdeckt. 
Beim Rinde und noch mehr beim 
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:Figur 1001. Inselgebiet des Pferdehirns_ 
a freigelegter Inselteil, eg kaudaler Abschnitt d. Insel
rinde, gp Gyr. praeinsularis, op nasaler Rand d. Oper
culum, pr Sule. praesylvius, rha Sule. rbinalis nasalis, 
rlip Grund d. Sule. rhinalis caudalis, rw ventraler Rand
wulst dieser Furche, s, s Scbnittfläcbe durch d. Basis d. 
Operculum, S8p Sule. suprasylvius caudalis, w InselpoL 

Se h a f e liegt die Inselwindung zum grossen Teile frei (Fig. 996 2). Drängt man die oft weit 
klaffende Sylvische Furche auseinander, so beobachtet man, dass von dem kaudalen Schenkel 
der zirkuminsulären Windung, dem Oyr. arcuatus primus des Leuret'schen, dem Gyr. arcuatus 
secundus des H oll' sehen Schemas, eine Verbindungsbrücke, der Gy1'!tS snprainsulm-is, in die 
Tiefe steigt und in die grosse Inselwindung übergeht. Beim H un d und S ch wei n ist die Insel 
von den benachbarten Windungen fast ganz bedeckt [107, 267 u. 492]. 

2. Ammonsformation. Unter Ammonshorn oder Hippocampus verstebt man den 
bogenförmigen, von der Spille des Lob. piriformis bis unter das Balkensplenium reichenden, in 
das Ventralborn des Seitenventrikels hineinragenden Wulst; er besteht aus dem umgerollten 
l\fedialrand des Gyrus hippocampi, der sich in der Fimbria wieder nacb aussen umschlägt. 

Nimmt man am gehärteten Gehirn eines grossen Haussäugers den Gehirnstamm bis zum 
For. interventriculare heraus und blickt von kaudoventral in die so erhaltene Grube, so sieht 
man folgendes: An der Peripherie liegt der glatte, konkav gekrümmte Gy,-us hippocampi (Fig. 1002 
zwiscben 5 u. 6), an dem sich der ventrale ManteJrand medial umschlägt. Kaudolateral hängt 
dieser Gyrus mit den Windungsausläufern der zerebellaren und medialen Palliumfläche zusammen. 
Dorsal konfluiert mit ihm die Umbiegung des Gyrus fornica&us. Knapp ventral vom Balkenwulst 
entsendet er proximal einen kleinen, zitzenförmigen Lappen unter den Balken, die Balken
windung (Fig. 1002 Bw), den Gyrl&. callosus, der das Splenium nicht direkt tangiert. Weiter 
gebt seine Fortsetzung über das Splenium mit der Fortsetzung des Gyr. dentatus auf die 
Dorsalseite des Balkens. Letzterer liegt nasolateral dem Gyr. hippocampi als ein gänsefeder
kieldicker, grauer Parallelstrang an, der wegen seiner Unebenheiten und Einkerbungen Gyrns 
dentatus beisst (Fig. 1002 4). Er beginnt ventral an der l\fedialseite der Spitze des Lob. 
piriformis und zwar so, dass sein Anfang an manchen Gehirnen (Pferd) von der Basalseite her 
als kleine mediale Hervorragung am Caput lobi piriformis wahrgenommen werden kann. Vom 
Gyr. bippoc~mpi durch die tiefe Fissura hippocampi (Fig. 1002 5) getrennt, ziebt er mit ersterem 
im Bogen dorsal und wird zwischen die Balkenwindung und das Splenium eorporis rallosi ein
geklemmt .. Er verliert an dieser Stelle seine Wulstungen, wird etwas aufgetrieben, TubercUlum 
gyri dent. (Fig. 988 12), und krümmt sieb, der Dorsalseite der Balkenwindung folgend, in der 
Flexura subsplenialis gyr. dent. kaudal, um an der Okzipitallläebe des Splenium, sieh stark ver
dünnend, emporzusteigen. An seiner Medialseite differenziert sich an dieser Stelle nocb eine 
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zarte Parallelwindung, der Gyrus {aseiolar;s. Nach dem Erreichen des Balkenrückens zieht das Rudi
ment des Gyr. dentatus in Verbindung mit jenem des Gyr. hippoc. als dünner, grauer Balken
überzug, St.-ia medullaris lat",. corp. call. s. Indusium gn'scllm (Fig. 988 7), na.sal, um~chlingt den 
ganzen Balken und endet knapp unter dem Balkenknie in der Area praecommissuralis (Fig. 988 14). 

Die Nasalkante des Gyr. hippoc. setzt sich äusserlich in eine weisse :Faserplatte, die 
Fimb,-ia hippocampi (Fig. 1004 Fi), fort, die, mit dem Gyrus dent. parallel laufend und durch 
einen undeutlichen Sulc. {imbriodentatus von ihm getrennt, gegcn den Balken aufsteigt, breiter 
wird und als Schenkel des :B'ornix in desscn Körper übergeht. Der nasale Rand der Fimbria 
wird mit einer plötzlichen Verjiingung zur Taenia {imbriae. Die Konvexität des Hippocampus 
sowie die laterale Fimbriafläche ragen in das Lumen des Ventrikels vor. 

3. Als Area praecomrnissuralis Brocae (Fig. 988 14) bezeichnet man ein bci den 
llalJssäugern nur undeutlich profiliertes Gebiet, das ventral vom (Jenu corp. callosi und nasal 
von der Lamina terminalis liegt. Am deutlichsten ist es beim Rinde. Nasodorsal strömt die 
über das Balkenknie kommende Stria medullaris lateralis als dünner, weisser :Faden in sie ein 
(Fig. 988 5). Nasal laufen die Enden des Gyr. cinguli, ventronasal das Ende des Gyr. olfactor. 
medialis und ventral die mediale Fortsetzung des Trigon. o]fact. und des Lemniseus diagonalis 
gegen die Area aus. Die gegenseitige Abgrenzung dieser Teile ist schon in der weiteren Um
gebung der Area praeeommissuralis sehr verschwommen. Kur der mediale Schenkel des f;em
niseus diagonalis, den man mit dem Gyr,&~ subcallosus von Zuckerkandl homologisiert hat, 
macht insofern eine Ausnahme, als er wenigstens beim R i n de sich als weis ses, längsstreifiges 
Band bis gegen den Fornix hin nachweisen lässt (Fig. 988 25). 

Figur 1002. 
Medioventrale An

sicht der Grosshirn' 
hemisphäre des 

Pferdes; 3: 5. 
Rw Balkenwindllng, Po 
Fornix, ~'s Crus fornicis, S 
Schnittfläche i. Zwischen
hirn, Sp Medianschnitt 
durch Septum pell., Fornix 
u. Balken. 1 Gyr. oHaot., 
2 Chiasma opiicum, 3 Un
cus, 4 Gyr. dentatus, 5 
Fiss. hippocampi, 6 Kau
dalende d. Sule.longitudi
nalis lobi pirif., 7 Kaudal
ende d. Sule. rhinalis, 8 
Zweihügeldelle, 9 U mbie
gungsstelle des Sule. mar-

ginalis. 

B. Innere Konfiguration, Weisse Substanz. 1. Die Faserung des S. 773 beschriebenen 
Gm']!us callosum ist mehrfach gegliedert. Der vom Genu corp. cal!. stammende Teil der Balken
strahlung wendet sich in einem nasal offenen Bogen zum Stirnhirn und bildet die Pm's s. Forceps 
nasalis corp. calloBi. Die vom Balkensplenium kommenden Fasern gehen in einem kaudal offenen 
Bogen zu den Hinterhauptslappen und erzeugen die Pars s. Foreeps caudalis. Der vom Truncus 
corp. eall. ausgebende Teil der Radi atia, die Pm'li s. Forceps parietalis, entsendet seine Fasern zuerst 
horizontal; sie biegen dann ventramedial um und werden von den aus den Pedunculi cerebri zu 
den Hemisphären ziehenden Stabkranzfasern durchflochten. 'l,u den Querfasern des Balkens ge
sellen sich einige IJängsbündel. Dorsal wird er nämlich von einer zarten Rindenlage, dem oben
erwähnten Indusium grisewn, überzogen, das aus einem seitlichen, unter dem Cingulum verborgenen, 
Streifen, der 8tria lateralis, und einer zwischen beiden Striac eingeschobenen Schicht, dem inter
mediären Indusium, besteht. Letzteres ist bei den K arni vo ren rudimentär, bei allen anderen Haus
säugern aber deutlich nachweisbar und beim ~ienschen 7.U einer medial verlaufenden Leiste 
differenziert, Stria longitudinalis medialis (Fig. 1003 23); beide Leisten gehen als Längsbündel über 
das ganze Balkendorsum und heissen auch Nervi Lancisii (F'ig. 100-1 SI). Ausserdem unter
scheiden wir noch einen dem kaudalen Teile des Balkenkörpers angehörigen. mächtigen Faserzug, 
Tapetum (Fig. 1005 lZ). Er ist gefässarm, am frischen Gehirn durch seine weisse ]<'arbe scharf 
abgegrenzt und umschliesst die kaudale, laterale und dorsale Wand des Seiten ventrikels wie eine 
Schale, die sich nasal rasch verschmälert und als dünner Strang von kommaförmigem Querschnitt 
bis in die Gegend des Kopfes des Nucleus caudatus zieht [161u. 394]. 

2. Das Septum pelluc'idum (Fig. 1006 n) besteht aus 2 Blättern, die sich aus markhaltigen 
Nervenfasern und grauer Masse aufbauen. Ventronasal findet sich eine beträchtliche Ganglienzell-
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ansammlung eingelagert, die genetisch der Grosshirnrinde homolog ist, wenn sich auch to p 0-

graphisch keine Zusammengehörigkeit mehr nachweisen lässt. Sie ist beim Schweine so gross, 
dass sie bis an den Balken heranreicht, so dass der Körper des Fornix mit seiner nasalen Spitze in 
sie einzustrahlen scheint. Beide Markblättchen legen sich bei allen Säugern ganz aneinander. 
Beim Me n s ehe n ist ein Spaltraum, das Cavum septi pellucidi (Fig. 1003 25), vorhanden. Die 
Fasern des Septum gehen z. T. in die nasomediale Hemisphärenwand, z. T. wenden sie sich als 
Pedunculi septi pellucidi gegen die Rinde des Gyr. olfactorius und dorsal gegen die Balkenfaserung, 
diese durchquerend [642 u.718]. 

3. Die Commissnra nasalis (Fig. 939 18 u. 1006 0) besteht aus 2 Teilen, die sich in der 
Medianebene Z\l einem knapp nasal von den Columnae lornicis liegenden Mittelstück vereinigen. 
Sie baut sich aus markhaItigen, quer von einer zur anderen Hemisphäre verlaufenden Fasern auf. 
Ihre Pm·s nasalis ist bei den Haussäugern sehr stark und geht zum Bulbus oHaet., an dem ihre 
Fasern eine besondere Wandschicht(Fig. 995 II) 
bilden: die Pm·s caudalis ist bedeutend 
schwächer: ihre Fasern geben durch den 
Linsenkern zum Lob. piriformis. 

4. Der Fornix [273J (Fig. 1002 Fo) be-
steht im wesentlichen aus Längsfaserzügen, 
die aus der Rinde des Hippocampus stammen 
und auch einen Zuzug von Fasern des gegen
seitigen Hippocampus über die Lyra erhalten. 
Sein Körper ist bei allen Haussäugern ver
hältnismässig kurz, weil die Dorsalenden der 
Ammonshörner sehr weit nasal reicben. Durch 
sie wird auch die zum Fornix gehörige Com
missura hippocam pi ventral verdeckt. Als /.9 
Fornix longns s. do,·saZis lasst man [142] die 
Gesamtheit aller jener Fasern auf, die - 20 
beim Pferde und Rinde besonders deut-
lich - aus dem Ammonsborn und den dorsal l(j,_-\.._-:t--~-
vom Balken liegenden Rindengebieten stam-
men, als Fibme perforantes den Balkenwulst 
durchbrechen und in das Septum pelluc. ein
strablen. Der }'aserzug bildet beim Plerde 
in der Höhe des .Frontalendes vom Ammons-
horn ein dickes, unpaares Bündel (Fig.1004 Fd). 
Die in die Seitenkammern ragenden Seiten
ränder des Fornix verjüngen sich in der Ver
längerung der Taenia fimbriae zur Taenia 
fornicis, von der die Lamina epithelialis eho· 
rioideae als Abschluss des Ventralhorns des 
Seitenventrikels zur Lamina affixa hinüber
geht, die der Seitenfläche des Thalamus an
gehört. Der Rissrand der IJamina affixa, die 
Taenia chorioidea ventricnli telencephali, läuft 
bis zum For. interventriculare und geht dort 
in die Taenia thalami über. Die Fasern des 
Fornix gehen zum griisseren Teile zum Corpus 
mamillare, Tractus corticomamillaris, zum 
kleineren Teil als 1'ractu8 corticohabenularis 
durch die Stria medullaris thalami zum 
Ganglion habenulac. Die Fasern der kau
dalen Fornixregion gehen in den gegenüber
liegenden Fornixschenkel und bilden die Com
missnra hippocampi, die man auch Fornix 
transve,·sus nennt. 

5. Die Substantia corticaZis telencephaZi, 
Grosshirnrinde, Cortex, überzieht als 
eine graue Ganglienzellschicht die Peripheric 
des gesamten Gehirnmantels (Fig. 1004). Sie ist 
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Figur 1003. Querschnitt durch die Gros·s-
hirnhemisphäre des Menschen; 2: 3. 

I, 1 Gyr. frontalis dorsalis, 3 Operculum, 4 Gyr. 
temporalis ventralis, 5 ((yr.occipitotcmporalis, 6 
Uncus, 7 Gyr. cinguli, 8 Nucl. caudatus, 9 Insula, 
10 Claustrum. 11 Putamen, 12 Globus pallidus 
nuclei lentif., 13 Thalamus opticus, 14 Nucl. 
amygdalae, 15 Fase. nuele! caudati, 16 Corona 
radiata, 17 Capsula interna, 18 Marklager des 
Schlälenlappens, 19 Fiss. lateralis, 20 Capsula ex
tcrna, 21 Stratum zonale nucl. caudati, 22 Stria 
terminalis, 23 Stria longit. medialis corp. call., 24 
Corp. callosum, 25 Cavum septi pellucidi, 26 Nucl. 
nasalis thalami, 27 Columna lornicis (dorsal ge
troffen), 28 Plexus medialis, 29 Coll1mna fornicis 
(ventral getroffen), 30 N. opticus, 31 Ansa lenti
cularis, 32 Cornu ventrale des Seiten ventrikels, 
33 Pars medialis des Seitenventrikels, 34 Ven-

trikel des Zwischenhirns. 

im allgemeinen an der Wölbung der Gyri der konvexen Hemisphärenfläche am dicksten, in der Tiefe 
der Furchen und an der medialen Hemisphärenfläche am dünnsten. Der Flächenausdehnung 
nach liegt der grösscre Teil der Hinde in den Purchen, der klcinere frei an der Oberfläche. 
Die Grosshirnrinde ist histologisch kein homogenes Gebilde. Die regionäre Verschiedenheit ihrer 
Struktur ist beim Menschen mit unbewaffnetem Auge teilweise dadurch wahrnehmbar, dass man 
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auf Querschnitten oft eine zarte, weis se Bänderung angedeutet findet, die keine allgemeine Ver
breitung hat; man nennt die weissen Zwischenlinien Baillarger'sche Streifen. In der Rinde 
sieht man aus der Tiefe der Fiss. calcarina her eine äussere und eine innere graue und eine 
mittlere weisse Lage; letztere heisst der Viq d'Azyr'sehe oder Genarri'sehe Streifen, den 
man auch beim Hunde an Faserpräparaten mit freiem Auge auffinden kann. Diese Schichtungen 
sind der Ausdruck der wechselnden Formation und Verteilung der intrakortikalen Nervenfasern 
und Zellagen. Mit Rücksiebt auf die letzteren unterscheidet man an der Gehirnrinde im wesent
lichen 6 Zonen, die in mehrere Unterabteilungen zerlegt werden können: 1. Das periphere Stratum 
moleculm'e, Lamina zonalis, oder die 'l'angential- oder Molckularsehicht; 2. Lam. granularis 
externa, äussere Körnerschich t; 3. Lam.pyramidalis, P y rami den sch ich t; 4. Lam. granularis 
inte"na, innere Körnerschich t; 5. Lam.ganglionaris, Ganglienschicht; 6. Lam. multiformi~, 
Spindelzellenschicht. Die Schichten variieren an verschiedenen Rindenbezirken beträchtlich 
und gestatten die Abgrenzung besonderer R i nd e n f eId er, .. 1>·eae corticales s. anatomicae; die 
wichtigsten sind die A"ea cruciata, A. postcruciata, A.parietalis, A, optica, A.limbica, A.frontalis etc. 
Auf ihre morphologischen ]{ennzeicben kann hier nicht eingegangen werden (s. Fig. 999). 

Figur 1004. 
Querschnitt 
durch das 

Geh irn des 
Pferdes; 1: 1. 
CAi Dorsalende 

des Ammons
horns, CAz Ven
tralende dessel
ben, CCCorp.cal
los um, Ci Cap
sula interna, Cl 
Caps. extern., CL 
Corpus Luysii, 
Cm Corp. ma
millare mit ein
strahlenden Co
lumnae fornicis, 
}'d Fornix dor
salis, }'i Fimbria 
hippocampi, Gb 
Lob. piriformis, 
H Habenula, M 
Massa interme
dia, Na Nuc!. 
amygdaliformis, 
Ne Nuc!. cauda
tus, NI Nue!. 

lentiformis, Pl' Pes peduneuli, Sc Sulc. striae eorncae, SI Nervi Lancisii, Sill Fiss.longitudinalis, 
Sn Raum, der ausgefüllt ist von dem Dacbe des 3. Ventrikels und der Tela chor· medialis, Srh Sulc. 
rhinalis caudalis, TIt Thalamus opticus, To Traetus opticus. IId Cella media des rechten Seiten-

ventrikels, IIv Cornu ventrale desselben, 111 v ventrokaudaler Quadrant des 3. Ventrikels. 

Hirnrindenlokalisation. Abgesehen von ihrer anatomischen Gliederung lässt sich 
die Grosshirnrinde auch funktionell in versehiedenwertige Sphären oder Felder zerlegen. 
Jeder Rindenteil von bestimmter physiologischer Bedeutung heisst Rindenzentrum. In vielen 
Fällen stimmen die Grenzen der Areae anatomicae mit jenen der physiologischen Rindenzentren 
überein, wie z. B. die Area gigantocellularis und das motorische Zentrum. In anderen ist dies nicht 
der Fall, so dass die strukturelle Gliedernng keine Ausblicke auf die Funktion gestattet. 

Wir unterscheiden diesbezüglich in der Hirnrinde zwei differente Gruppen von 
Ze n tre n: a) Solche, die die k 0 rtik alen Endstätten der Sinnesapparate darstellen. Sie heissen 
Sinneszentren; ihre Lage ist abgesehen vom Menschen nur bei den Karnivoren genauer 
bekannt. Zn ihnen gehören: 1. Die Körperfühlsphäre, als Zentrum für Tast-, Schmerz·, 
Temperatur-, Lage· und Bewegungsempfindungen des ganzen Körpers; sie liegt im Gyrus sigmoideus 
und den angrenzenden Rindenteilen. 2. Das auditive oder Hörzentrum, lateral an der 
Basis des Lobus piriformis. 3. Das Sehzentrum oder das optische Rindenfeld, an der 
kaudomedialen Hemisphärenfläche, etwas nach der Lateralfläche übergreifend; 4. Geruchszentren 
finden sich in der Rinde des gesamten Riechhirns, insbesondere aber im nasalen Teil des 
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Gyr. hippocampi und im Ammonshorn. Die Lage des Geschmackszentrums ist noch nicht 
sichergestellt. 5. Rechnet man hierzu noch das motorische Rindenzen trum, das den kaudalen 
Teil des Gyr. sigmoideus und das Nasalende der 2. und 3. Urwindung bis zum Sule. diagonalis umfasst. 

Alle diese Zentren stehen durch zentrifugale und zentripetale Bahnen mit den Hirnstamm
ganglien, den grauen Massen des Rückenmarks und mit den peripheren Sinnesflächen in Ver
bindung. Diese Bahnen, deren Fasern in einem sehr frühen Stadium der jugendlichen Ent
wicklung eine Markscheide erhalten, fübren zur Rinde von allen Teilen des Körpers - sie proji
zieren gleichsam die Eindrücke der Umwelt auf die Hirnrinde. Anderseits projizieren die zentri· 
fugalen Anteile dieser Faserbahnen die Erregungen der motorischen Sphäre nach der J{örper
peripherie. Sie heissen deshalb Projektions bahnen, deren Einzelheiten S.847 beschrieben 
sind, während die ihnen zugehörigen Hindenareale Pro j ek lion s zen tren heissen. 

b) Zeichnet man die Projektionszentren in die Grosshirnrinde ein, so bleibt ein grosser 
Teil derselben frei. Nach Flechsig ist dieses Gehiet vorwiegend als Suhstrat für die höheren 
neuropsychologischen J<'unktioncn zu betraebten. Diese Rindenfelder fassen die Tätigkeit der 
Projektionszentren zu höheren Einheiten zusammen, sie verbinden oder assoziieren deren Tätig
keiten und heissen deshalb Assoziations- oder Binnenzentren, von denen hauptsächlich man 
ein frontales, parietales und ein okzipitales auseinanderhält. 

Diese Zentren stehen untereinander durch besondere Faserbahnen, die Assoziations
systeme (s. S.846) in Verbindung; hingegen ist ihre Faserverbindung mit der Neuraxis weit ge
ringer wie jene der Projektionszentren. Auch ist zu bemerken, dass ihre Verbindungsfasern ihre 
Myelinscheiden in einem verhältnismässig späteren Entwicklungsstadium erhalten wie dort. 

Von den Assoziationszentren ist bei don Karnivoren, der Ziege und dem Schafe das 
frontale hinsichtlich seiner Umgrenzung am besten bekannt. Es liegt unmittelbar nasal von der 
,\rea motoriea. Letztere ist bei den genannten Tieren genau festgelegt. Sie ist bei allen Säugern 
vorbanden und gehört mit dem Urhirn und der Insel zu den konstantesten Rindengebieten. Jene 
Hindenregion, die also nach Abzug der Area motorica vom Nasalpole der Hemisphären übrig bleibt, 
ist das frontale Assoziationszentrum, das Stirnhirnhomologon sui generis. Es ist beim Hunde 
klein und beschränkt sich bei den genannten Tieren auf die medialsten Windungen dieses Poles. 

Da das Gehirn aller Haussäuger makrosmatisch ist, hat die Betrachtung des Riecbhirns 
ein besonderes Interesse. Nach Erledigung der Organe des nasalen Riechlappens (s. S. 768) bleibt 
uns noch die Beschreibung der Struktur des Ammonshorns [134]. 

c 

Figur 1005. Schnitt durcb das Ammonshorn des Pferdes; 4: 1. 
1 Stratum zonale gyri hippocampi, 2 Subikularregion, 3 Fiss. hippocampi, 4. SIrat. moleculare d. 
medialen Blattes des Gyr. dentatus, 5 Körnerschicht des medialen Blattes des Gyr. dent., 
6 tiefe Wurzel des Alveus, 7 Endblatt des Ammonsbornes, 8 extraventrikulärer Alveus, 9 Fimbria, 
10 Plexus chor. ventric. lateralis, 11 übergang des Pallium ins Gebiet des Gyr. hippocampi, 
12 Tapetum, 13 Ventralhorn des Seitenventrikels , 14 Pyramidenzellschicht des lateralen 
Blattes des Ammonshornes, 15 Strat. lacunosum, 16 Lamina medullaris circumvoluta, 17 Strat. 
radiatum gyri dentati, 18 Körncrschic.ht des lateralen Blattes des Gyr. dentatus, 19 endoven
trikuliirer Alveus, 20 Spaltbildung am Grunde der Fiss. hippocampi. Von c nach n verläuft die 

kaudonasale Richtungslinie der Ammonswindung. 
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Der Bau des Cortex erleidet in der zur Ammonsformation umgeschlagenen, kaudalen 
Partie des Hirnmantels eine mehrfache Cmlagerung. Legen wir durch die Ammonswindung 
eines Gehirns mehrere auf ihre Krümmung senkrechte Schnitte, so sehen wir die Fiss. hippo
campi CFig.1005 3) tief in den Mantelrand einschneiden und diesen gegen das Ventrikellumen 
vordrängen, worauf sich der periphere Kantenrand wieder als Gegenwand dieser Furche nach 
aussen zurücklegt und, nachdem er einen Sporn, die Fimbria (Fig. 1005 9), gegen den Plexus 
chorioideus des Seitenventrikels vorgetrieben, von einer hellen, gelatinös aussehenden Kappe oder 
Beutel aufgenommen oder eingesäumt wird. Wir haben damit den Ammonswulst in 2 Haupt
lagen oder Blätter zerlegt, über deren Lage im Haume wir uns orientieren müssen. Es ist zu 
beachten, dass wegen der Länge und der bogenförmigen Gestalt des Ammonshorns seine der 
Hirnbasis naheliegenden Portionen gegenüber jenen unter dem Balkensplenium eine um fast 180 0 

gedrehte Lage einnehmen: Das ventrale Blatt des Ammonshorns der Unkusgegend wird zum 
dorsalen in der Region der Balkenwindung. Es ist unter Hinweis auf die Fig. 1005 zu berück
sichtigen, dass beim Pferde und Rinde keine so vollkommene Einrollung des Hirn
mantelrandes im Ammonshorn vor sich geht wie beim Menschen. Vielmehr wird der 
Gyr. dentatus wegen der Schmächtigkeit des Gyr. hippocampi vom Subiculum weniger bedeckt, 
so dass die Fimbriabasis vom Subiculum viel weiter absteht als beim Menschen. Vom 
ventralen, dorsalen und Endbl att des Ammonshorns, die wir dort finden, fällt dadurch das 
Homologon des ersten fort, und es bleibt bei diesen Tieren eigentlich nur das Homologon des 
dorsalen und des Endblattes. Durch die spezifische Lagerung der Ammonswindung wird 
das dorsale Blatt des Me n s ehe n zum lateralen des P fe r des, während das Endblatt medial zu 
liegen kommt. Betrachten wir den Querschnitt durch das Ammonshorn des Pferd es (Fig. 1005), 
so erkennen wir jene Region, an der sich der Hirnmantel im Gyr. hippocampi zum Ammonshorn 
umschlägt, als Subiculum (Fig. 1005 2). Der sich zum Plexus wendende Sporn ist die Fimbria 
(Fig. 1005 9) und die herz- oder beutelförmige Kappe, in deren Hilus der grösste Teil des 
Mantelrands hineinzieht, der Gyrus dentatus. Seine Rinde zerfällt in 2 glatte, winkelig an
einanderstossende Blätter, von denen das laterale (Fig. 100518) mit der gegenüberliegenden 
Wand der Fiss. hippocampi (Fig. 1005 3) verlötet ist, während das mediale (Fig. 1005 5) frei 
bleibt. Im Gebiet des Balkenwulstes werden die beiden Blätter grässer und vielfach gewunden, 
so dass ihre einfache Anordnung verloren geht (Fig. 1004 CAi). 

6. Der Nuclells caudat1ls (Fig. 1006 a, 1007 V u. 1008 Ne) [667J wird durch die Caps. interna 
vom Linsenkern getrennt: nur ventral sind beide Ganglienmassen vereint. Seine in den Ventrikel 
vorragende Oberfläche wird medial gegen den Thalamus durch die am Grunde des Sule. striae 
corneae liegende Stria cornea abgeschnitten. Es ist dies ein dünner Markstreifen, der von einer 
Ependymverdickung bedeckt ist und medial in die Lamina affixa übergeht; letztere gehört dem 
Endhirn an, verwächst jedoch beim Pferde in einern früheren Entwicklungsstadium mit dem 
Thalamus, so dass dieser im Bereich der schmalen Tjamina affixa zur Begrenzung des Seiten
ventrikels herangezogen wird. Nasal wird die Stria cornea etwas breiter und schwillt zum 
Capltf striae corneae an, das die nasale Thalamusfläche üherzieht: es liegt knapp nasal vom 
For. interventriculare. 

7. Der Nllcl~s lentiformis (Fig. 1006 b) liegt zwischen der Capsula int. (Fig. 1006 d) und 
externa (]<'ig. 1006 e). Während die letztere bei den Haustieren eine unscheinbare, dünne Mark
platte darstellt, unterscheiden wir an der ersteren eine Pm's frontalis, den nasalen Schenkel, 
der im stumpfen Winkel am Genu capsulae in die Pars occipitalis, den kau da Jen Kap seI· 
schenkel, übergeht; erstere liegt zwischen Linsen· und Schwanzkern, letztere zwischen Linsen
kern und dem Sehhügel. Der Nucl. lentiformis (Fig. 100G b, 1008 NI) ist bei den Haussäugern 
klein und lässt an Querschnitten mehrere durch eingelagerte, dünne Markblätter geschiedene, 
graue Abteilungen erkennen. Er zerfällt beim Menschen und Hunde in 3, bei anderen Tieren 
in 2 Abteilungen, die nur undeutlich abgegrenzt werden können: Pars medialis s. Globus paUidus 
horn. (Fig. 1003 12 u. 100721» und Pars lateralis s. Plltamen hOIll. (Fig. 100311 u. 100725). 

Aus dem Nuc!. caudatus und Nuc!. lentiformis entspringen Eigenfaserungen, die auch 
wm Corpus striatum gehören und die genannten Kerne mit den (fanglien des Zwischenhirns ver
hinden. Beide Faserzüge halten wir als 1'rlwtus stl"iothalamicus mediali;; und Tr. striothalamicus 
lateralis auseinander. Letzterer geht ventral über die Kapselfaserung hinweg und muss dort, wo 
die Kapsel als Hirnschenkelfuss an die Oberfläche kommt, also knapp am Tract. optious, diese 
peripher umgreifen. Man nennt ihn Ansa lenticularis, Linsenkernschlinge (Fig.100331). 

8. Kaudoventral vom Linsenkerne ist der mit ihm durch ~Iarkbrücken verbundene 
Mandelkern [661J, Nitcleus amygdalae (Fig. 100314), in der Tiefe des Temporallappens ein· 
geschlossen. Er ragt mit einern stumpfen Höcker gegen das Ventralhornlumen vor. Zu ihm 
tritt die Taenia semicircularis als hesonderes :Faserbündel, dessen Elemente aus der Subst. per
forata nas., dem Septum pellue. und aus der Commiss. nasalis stammen. 

9. Das Claustrum [666J, Vormauer (Fig.100310, 1006 cu. 1007 r,), ist eine flache, band
artig gewundene Ganglienplatte lateral von der Caps. externa, die von der ihr sehr nahe ge
legenen Inselrinde noch durch eine Schicht weisser Substanz, Cap81!la. extrema, geschieden wird. 
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Die grauen Massen des Endhirns stehen unter sich und mit den Kernen der übrigen 
Hirnabschnitte und des Riickenmarks durch zahlreiche Leitungsbabnen im Zusammenhange, 
deren Gesamtheit die weissc Substanz oder das weisse Marklage r des Endhirns bildet. 
Diese Leitungsbahnen werden nach der Art ihrer Verknlipfung mit den Ganglienzellen der 
grauen Substanz in Kommissllr-, Assoziations- und Projektionsfasern eingeteilt. Man 
nenn t Faserzüge, die von einer Hemisphäre in identische Bezirke der anderen ziehen, Kom
miss u re n· und jene, die Teil e der Rinde der gleichen Hemisphäre miteinander verbinden, 
Assoziationsfasern. Die Fasern, welche die Hemisphärenrinde mit den Ganglien des 
Zwischenhirnes oder der darauf fol~enden Kernabschnitte bis ?,Um Rückenmark in au fsteigender 
wie in absteigender Itichtung verbinden, heissen Proj ektionsfasern. Die Assoziationsfasern 
iiberragen an Menge die beiden anderen Gruppcn beträchtlich. 

1. Kommissuren. Als solche sind l. U nennen das Corp u s ca llosum (S.773 u. 841), 
die Commi ss ura na sali s (S. 775 u. 842), welch letztere eigentlich nicbts anderes ist als ein 
An hangsgebildc des Balkens Hi. die Rinde des Riechlappens, und die Commissura hippocampi. 

Lw ', fJ 1 /0 

Figur 1006. Querschnitt durch das (;ross-
hirn des Pferdes (halbschematisch). 

B Nuc!.eaudatus, b Nucl.lentiformis, c Claustrum , 
I1 Capsula interna, e Gaps. externa., f Seiten
kammer. g Balken, It, h eorp. medullare, j Fiss. 
longitudinalis, k Chiasma opt., 1 Hirnrinde, n Sep 
tll m pell., 0 COlIlmiss. nasalis, \) lIecess. optietls 
ventr. ter!., I[ Stria longitudin. medialis, r Slllcus 
rhinalis, s Faseie. subcallosus, t verdickter Teil 

des Septum pelluc., 11 Colllmna fornieis. 

Figur 1007. Horizontalschnitt dllreh das 
Grosshirn des Men sc hcn ; 4: 5. 

I Stirnlappen, 11 Temporallappen, 111 Okzipital-
lappen, IV Nuc!. lentiformis, V Nuc!. caudatus, 8' 
VI Thalamus opticus. 1,2,3,4 Gyri breves der 
Inselrinde, 5 Caps. externa, 6 Claustrum, 7 Ta-
petum, 8 Fase. longitudillalis ventralis, 8' Radiatio 
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optica, 9 Corona radiata, 10 Gyr. cingu li, 11 nasaler Schenkel dcr Caps. interna, 12 I{nie der 
Gaps. int., 13 Commissura nasalis, 14 Columna fornieis, 15 Faseic. I'halamomamillaris, 16 kau
daler Schenkel der Caps. interna, 17 Stria cornea, 18 Epiphyse, 19 Schwanz des "' Ilc]. caudatus, 
20 Splenium corp. callosi, 21 Fimbria, 22 Gyr. dentatus, 23 Gyr. hippocampi, 24 kaudaler Ab
schni t t des Seitenventrikels, 25 Piltamen, 26 Globus pallidus, 27 lateraler und 28 medialer Kern 

des Thalamus, 29 Pulvinar thalami. 
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2. Assoziationsbalmen. Wir unterscheiden lange und kurze Fasern, je nachdem 
sie die Ganglienzellen zweier nebeneinanderliegender Windungen oder räumlich weiter getrennter 
Kortexareale verbinden. Erstere sind beim Menschen starke, bei den Haussäugern jedoch viel 
weniger umfangreiche Bündel. Man unterscheidet: 1. Den Fasciculus uncinatus, von der Stirn
zur Nackenwindung gehend; er ist bei den Ungulaten schwach ausgebildet [521]. 2. Den 
Fasciculu8 longitudinalis ventraZis (Fig. 1007 8); er ist der beim M ens chen am leichtesten zu 
demonstrierende und verläuft lateral vom Seitenventrikel zwischen Hinterhaupts- und Schläfen
lappen. Er bildet die äusserste Schicht der 3 dem Seitenventrikel lateral anliegenden Strata 
und ist auch beim Pferde gut ausgebildet. Sein dorsaler Abschnitt geht zum grössten Teile 
in die Projektionsfaserung über, durchsetzt das Putamen und strahlt in die Lamina medul!. 
externa des Thalamus ein, wogegen ein kleiner Rest des Bündels in die Caps. interna übergeht. 
3. Den Fasciculu8 longitudinalis dorsalis s. arcuatus; er zieht vom Stirnhirne sagittal gegen den 
Hinterhauptslappen und bogenförmig gegen die Spitze des Schläfenlappens und lässt sich bei 
den Ungulaten nicht als besondere Formation abgrenzen. 4. Das Cin;qulum, die Zwinge, 
verläuft im Gyr. cinguli. Es reicht von der Sllbst. perforata nasalis bis in den Okzipitallappen 

170 

Figur 1008. Horizon
talschnitt durch das 
Grosshirn des Pfer-
des; halbschematisch. 

C Clanstrum, c kaudaler 
Schenkel d. Caps. interna, 
Ce Caps. ext., Ci Knie der 
Caps. int., {;o verdeckter 
Teil der Insel, Cs Cen
trum semiovale, Ce Corp. 
eallosum, Ec zentrales 
Marklager des Oecipital
Hirns, Fpa Sulc. prae
sylvius nas., .'pr Sulc. 
praesylvius, GI Ganglion 
genic. laterale, I frei
liegender Abschnitt der 
Insel, n nas. Schenkel 
der Caps. int., Ne Kopf 
des Nue!. caudatus, NI 
Nuc!. lentiformis, 0 Oper
culum, Qa Colliculus 
quadrigem. nas., Te kau
dales Ende der Vormauer, 
Tm nas. Ende derselben, 
To Thalamus opticus, V 2 
Cornu nasale der Seiten
kammer, V'2 Cornu ven
trale derselben,V3 dritter 

Ventrikel. 

und kann auch am Gehirn der Haussäuger, auf dem Balken ruhend, als ein im Querschnitt 
halbmondförmiges Bündel erkannt werden. 5. Im Gyr. marginalis liegt der Fasciculus marginalis, 
dessen Ursprung und Ende nicht bekannt sind. 6. Der Fascicul118 occipitalis perpendicularis homo 
zieht dorsal vom Hinterhauptslappen zum Gyr. occipitotemporalis und liegt dem Fascie. longit. 
ventralis lateral an. Beim Pferde, Hunde und Schafe ist ein solcher Faserzug nicht nach
zuweisen. In der lateralen Wand des Seitenventrikels findet man beim Menschen 7. einen 
dem Schwanzkern anliegenden Fasciculus n!tClei ealldati S. Fase. subcallosus (Fig. 1003 15), ferner 
8. an der Oberfläche dieses Ganglions einen Belag weisser Fasern, das Stratum zonale nucl. caud. 
(Fig. 1003 21), und 9. ventrolateral vom Fasc. nuelei caudati ein gut umschriebenes Längsbündel, 
das sich nasal dem Stabkranze anlegt, }i'ascicuZlls rrontooccipitalis. Beim Hunde, Schafe und 
Pferde ist eine solche Abgrenzung nicht möglich. Man findet bei diesen Tieren im lateralen 
Ventrikelwinkel den Querschnitt eines durch blasse Färbung und geringe Gefässversorgung 
charakterisierten, starken Bündels von kommaförmigen Umrissen, das nasal über dem Kopfe des 
Schwanzkernes Z. T. in das dünne Strat. zonale nucl. caudati übergeht und kaudal, die Aussen
wand des Seitenventrikels bildend, im Querschnitte länger und schmäler werdend, an der Zentral
partie des Ventralhornes nur noch einen dünnen Faserbelag darstellt. Diese Fasermasse lässt 
sich auch grob anatomisch als allseitig wohl abgeschlossenes Ganzes an Chrompräparaten aus
brechen. Der nasale, zwischen Schweifkernkopf und Balken liegende Abschnitt des Längsfaser-



Projektionsbahnen. 847 

zuges entspricht dem Paseieul1!s s1!ueallosus (Fig. 1006 s) von Muratoff, der kaudobasale breite 
Teil dem Tapetnll! ventrie. latC1"alis. 

Die kurzen Assoziationsbündel treten wesentlich in Form dcr Fibrae arcuatae cerebri 
oder U-Fasern auf, die im Bogen um den Grund der Furchen verlaufen. 

3. Projektionsbahnen. Die Gesamtheit der Projektionsfasern bildet den Stabkranz 
oder die Corona radiata (Fig. 1007 9). Er wird aus kortikopetalen und kortikofugalen Anteilen 
aufgebaut, die von und zum ~wisehenhirne, den Ganglien des Mittel-, Hinter-, Nacbbirns und 
des Rückenmarks ziehen. Auf dem Wege zu diesen Stationen wird vornehmlich die Caps. interna, 
der Hirnschenkelfuss und das Haubengebiet benutzt. Die engste Stelle des Stabkranzes wird 
knapp über der Capsula int. erreicht und heisst der Fuss des Stabkranzes. Die Strahlung 
zerfällt beim Menschen je nach den Lappen, in die sie zieht, in die Pars frontalis, parie 
talis, temporalis und occipitalis und enthält lange und kurze Bahnen. 

Zu den kurzen Projektionsbahnen gehören: 1. Bündel vom Cortex zum Thalamus 
opticus und umgekehrt -- Tractus corticothalamici und Tractus thalamocorticales - die Sc h-

Figur 1009. Schema der wichtigsten sen
siblen Bahnen. Zuleitender Schenkel des 

Gesam tnervenbogens. 
E Endkern eines sensiblen Hirnnerven, H Hauben
strahlung, N Dorsalstrangkerne, L Lemniseus med., 
o Oliva nas., R Corp. resti!. , T Tbalam. optic. 
1 Fasern a. d. Endkernen d. sensiblen Hirnnerven 
zur med. Schleife, 2 Sehleifenfasern aus d. Dorsal
strangkernen, 3 Ganglion eines sens. Hirnnerv., 
4 Gang!. spinale einer :Faser des Burdaeh'schen 
Stranges, 5 Spinalgangl. einer medialen Dorsal
strangfaser, G Fase. spinothalamicus, 7 Fasern aus 

Figur 1010. Schema der wichtigsten 
motorischen Bahnen. Ableitender 

Schenke I des Gesamtnervenbogens. 
K Kleinhirnkerne, P Nuel. pontis, T Thalam. 
opt., R Nucl. ruber. 1 Fase. eerebellotegmen
talis, 2 Fase. rubrospinalis, 3 Kerne der mol. 
Hirnnerven, 4 Pyramiden kreuzung, 5 Pyra
midenseitenstrangbahn, 6 frontale Brücken
bahn, 7 Fase. eorticobulbaris, 8 Fase. cortieo
spinalis, 9 okzipitotemporale Brückenbahn, 

10 Fase. pontocerebellares. 

d. Endkernen d. sens. Hirnnerven zum COl'p. rest. d. Gegenseite, 8 Fasern a. d. Endkern eines 
sens. Hirnnerv. zum Corp. rest. d. gleichen Seite, 9 Fibrae are. ventrales zum Gorp. rest., 10 ge
kreuzte Olivenfasern z. Corp. rest., 11 ungekreuzte Olivenfasern zum Corp. rest., 12 Fase. spino-

cerebellaris ventr., 13 Fase. spinocerehellaris dors., 14 Fibrae are. dorsal es zum Corp. rest. 
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hügelsti ele. Das wichtigste an ihnen ist die IIaubenstrahlung Flechsig's oder di e kor· 
tikale Schle ifen bahn (Fig. 1009 H). Ihre kortikopetalen Pas ern stammen aus den ventralen 
Thalamuskernen (Fig. 1009 T), wohin auch die Sehleifenfasern des Rückenmarks und der Medulla 

oblongata gelangen, und gehen in die Gegend 
der Zentral windung; man erblickt deshalb in 
der genannten Bahn den Hauptbestandteil der 
sensi bien Strahlung zur Rinde. CD o 

/ 

Figur 1011. Schema der Sehbahn. 
1 laterale Sehfeldhälfte d. I. Auges, 2 Sphincter 
pupillae, 3 Dilatator pupillae, 4 laterale Netz· 
hauthälfte d. 1. Auges, 5 Gangl. ciliare, 6 Nerv. 
opt. sin., 7 Chiasma opt., 8 Tract. opt. sin., 90lmlo
motoriusfasern zum Gang!. eiliare, 10 Pulvinar, 
11 nasaler Zweibügel, 12 Corp. genie. lat., 13 par
tiell gekreuzte Babn I'om nas. Zweibügel zum 
Kern d. N. oculomot., 14 Nuclei n. OCUIOlllot., 
15 Sehstrahlung, 16 zentrales Glied d. psyeho. 
motorischen Pupillarbahn, 17 Area optica corticis, 
18 Gangl. cervic. craniale sympath., 19 Centrum 

ciliospinale. 

2. Bündel aus dem nasalen Zweihügel und 
Corp. geniculatum laterale nach der Area 
optica cortic.; sie bilden den grössten Teil der 
Gra t i 01 el ' sehen S ehs trah I u n g , Radiatio 
optica (Fig. 1O1l 1;;). 

3. Bündel aus dem kaudalen Zweihügel und 
Corp. geniculatum med. nach der Area acustica 
cortie . - Hörstrahlung, Radiatio atlditiva. 

4. Endlich existieren noch Verbindungen 
vom Nucleus rubcr und vom Zwischenhirn 
und dem Corp. mamillare nach der Ammons
rinde durch die im Fornix enthaltenen Stab
kranzfasern. 

Lange P rojektionsbahnen: 1. Die 
frontale I:lrückenbahn (Fig.1010 6), deren 
kortikofugale Fasern aus der Rinde des Stirn
lappens du rch die Capsula interna zu den 
Brückenkernen gelangen. 

2. Die okzipitotemporale Brücken
bahn (Fig. 1010 9) aus der Okzipitalrinde zu 
den Brückenkernen. 

3. Die motorische Bahn aus der Area 
motorica cortic. durch die mediale Kapsel zur 
Medulla oblongata und zum Rückenmark. Sie 
enthält mehrere Unterabteilungen: a) Die 
kortikobulb ä rc motori sc he Bahn (Fig. 
10 I 0 7), j<'o8cic"lllS cortieobulba.-is, deren 
j;'asern zu don Kernen der motorischen Hirn
nerven gehen . b) Die kortikospinale Bahn 
(Fig. 1010 8), j<'asciculu8 corticospinalis oder 
die P y r amid e n bahn, deren Fasern die 
Caps. int., den Hirnschenkelfuss, die Brücke 
lind die l'yramiden passieren, sich in der De
cussatio pyramidum kreuzen (Fig. 1010 4) und 
zu einer Pyramidenseitenstrangbahn, Fasei
cu1us cerebrospinalis lateralis (Fig. 1010 0), 
aneinander legen. 

Ausser der durch die Pyramiden laufen
den motori schen Bahn gibt es noch extra
p yra mid a l e motorische B ahnen, die 
vom Zwischenhirn, dem Nucleus ruber und 
vom Rückenmark selbst ausgehen; man nennt 
sie thalamospinale, rubrospinale (Fig. 1010 2) 
und spinospinale motori s ch e B ah ne n. Die 
Beteiligung aller motorischen Bahnen an der 
Versorgung der Bewegungsimpulse ist beim 
Menschen und den Tieren sehr wechselnd. 
Die beim Menschen prävalierende motorische 
Pyramidenbabn ist bei den Karnivoren weit 

schwächer ausgebildet und bei den Ruminantiern, dem Schweine und dem Hunde ganz 
rudimentär (s. S. 811). Bei diesen Tieren treten die extrapyramidalen motorischen Bahnen mehr 
in den Vordergrund. 

Zusammenfassung. Um den Zusammenhang der im Vorstellenden beschriebenen Organe 
des Nervensystems übersehen zu können, müssen wir das Inein ande rwirken der erregungs
lei ten d en Appara te wenigstens in ihren Hauptzügen rekapitulieren. 

Das ganze Nervensystem baut sich auS Ganglienzellen und Faserbahnen auf, denen zwei 
prinzipielle oder Hauptfunktionen zukommen: Sie besorgen die ErregungsJeitung von der Körper
peripherie zu den nervösen Zentren und anderseits die Erregungsleitung im umgekehrten Sinne. 
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){an unterscheidet also zu lei t end e oder zentripetale und abI ei t end e oder zentrifugale S y s t e m e. 
Die Gesamtheit der in der ","euraxis iibOt'einander geordneten zuleitenden Systeme bilden den 
zuloitenden Hauptschenkel, während die Gesamtheit aller ableitenden Systeme den ab
leitenden Hauptschenkel aufbauen. Der erstere dient daher der Empfindungs- oder sensiblen 
Sphäre, der letztere der motorischen Sphäre der Lebensäusserungen. Das Anfangsglied dieses 
sensomotorischen Gesamtnervenbogens liegt in den spezifischen Zellen der Sinnesorgane 
oder in den peripheren Sinnesflächen (Auge, Ohr, äussere Haut, Gelenke usw.). Sein Endglied 
ist in den Muskeln, Drüsen und Gefässen zu suchen. 

Beide Schenkel des sensomotorischen Gesamtnervenbogens sind miteinander durch zahl
reiche interzentrale oder assoziative Bahnen verbunden, die besonders zwischen den 
einzelnen Projektions- und Binnenzentren des Grosshirnmantels mächtig entwickelt sind. Diese 
Einrichtung ermöglicht es, dass die im sensiblen Schenkel des Gesamtnervenbogens an den ver
schiedenen Zwischenstationen der sensiblen Bahnen - Grau des Rückenmarks, des Hirnstamms 
und der subko;tikalen Zentren - auf jene des motorischen Hauptschenkels übertragen werden 
können, ohne den Gesamtnervenbogen in seiner ganzen Länge durchlaufen zu müssen. 

Bei s pie I e. Bewirkt ein mechanischer Vorgang die Reizung der in den Sehnen des M. 
~uadrieeps befindlichen sensiblen Nervenendigungen, so gelangt die Erregung durch sensible 
Nervenfasern über das Ganglion spinale ins Rückenmark und kann durch eine Reflexkollaterale 
direkt zur motorischen Zelle des Ventralhorns geleitet werden (1. sensibles Keuron). Von dort 
gelangt sie durch die motorischen Nervenfasern zum ,1. '1uadrieeps (1. motorisches Neuron) und 
bewirkt dessen Kontraktion. Die aufsteigenden wie die absteigenden Äste der sensiblen Rücken
marksnerven können aber (s. S. 804) mit intraspinalen Schaltzellen in Verbindung treten (2. sen
sibles Neuron), und diese vermögen die Erregungswelle an die motorischen Zellen mehrerer 
Riickenmarkssegmente zu übertragen und so zu komplizierten Bewegungen Veranlassung zu geben. 
In analoger Weise können die sensiblen Erregungen aber noch weiter zu den Zentren des Mittel
hirns, den Stammganglien und endlich zur Grosshirnrinde geleitet werden. Die von den Haut
sinnesnerven ausgehende Erregung kann durch das Rückenmark bis zu den sensiblen Endkernen 
der Dorsalstränge gelangen (1. sensibles Neuron) (Fig. 1009 N). Von dort strömt die Erregung 
durch die Schleilenbahn (2. sensibles Neuron) über die Schleifenkreuzung in die gegenseitige 
Thalamushälfte (Fig. 1009 N bis T) und von diesen durch die IIaubenballll oder den sensiblen 
Stabkranz (Fig. 1009 Ir) (3. sens. Neuron) in das sensible kortikale Projektionszentrum oder die 
l\örperfühlsphiire. Sie hat also den ganzen sensiblen Schenkel des sensomotorischen 
(iesamtnervenbogens passiert. 

Von der j{örperfühlsphäre kann nun die Erregung durch kortikale, intrazentrale Assoziations
fasern zu den verschiedensten Teilen der Aren motoriea gebracht und auf den ableitenden Schenkel 
des Gesamtnervenbogens übertragen werden. Sie durchläuft zentrifugal die Pyramidenfasern im 
motorischen Stabkranzteil bis zur Capsula interna (Fig. 1010) und weiter durch den Hirnschenkel
fuss und die Brücke bis zu den gegenseitigen motorischen Hirnnervenkernen oder den gegen
seitigen Ventralsäulen des Rückenmarks (2. motorisches Neuron). Von dort gelangt sie in dem 
im peripheren motorischen Kerven gelegenen L motorischen Neuron bis zum Muskel und hat 
damit den ganzen ableitenden Schenkel des sensomotorischen Gesamtnerven
bogens durcheilt. Die extrapyramidalen Bahnen (s. S. 848) dienen demselben Zwecke, nur 
sind sie aus mehreren Neuronen zusammengesetzt. 

Ein Beispiel der Erregungsleitung im Gebiete der höheren Sinnesnerven ergibt die Seh
b abn (Fig. 1011) mit ihrem elfektorischen Apparat. 

Die in der Retina ausgelöste Erregung geht im Sehnerl'en teils gekreuzt, teils ungekreuzt 
zn dem Tractus opticus und damit zum Corp. genie. laterale, nasalen Zweihügel und Pulvinar 
(l. sensibles Neuron). Von dort gelangt sie in jenen okzipitalen sensiblen Stabkranzteil, der 
Gratiolet'sehe Sehstrahlung heisst, zurSehrinde als optischem Projektionszentrum (2. sens. 
Neuron, Fig. 1011 17). Von dieser Zentralstation werden die Erregungen durch intrazentrale oder 
Assoziationsfasern zu jenen Partien der Area motoriea geleitet, die das Rindcnzcntrum für den 
",".oculomotorius oder solche anderer I{ärpermuskeln darstellen. Die Weiterführung der Erregung 
geht dann durch den absteigenden motorischen Stabkranzteil (2. motorisches Neuron) zu den im 
Mittelhirn gelegenen motorischen Kernen des Augenmuskelnerven der Gegenseite und von da im 
Oculomotorius bis zu den Augenmuskeln (1. motor. Neuron) beziehungsweise durch die Pyramiden
bahn 7.U anderen lITuskelgruppen des Körpers. 

Solange die Erregungsübertragung vom aufsteigenden Schenkel des Gesamtnervenbogens 
auf dessen ableitenden Schenkel durch die intrazentralen Bahnen des lWckenmarks und Hirn
stammes vor sich geht, haben wir ein rein physiologisches Geschehen vor uns, ei ne Leb e n s
e rseh ci n un g, die in der Hegel von keine n p sy eh i s eh en E p i P h ä no m e n en begleitet ist. 
Wir sprechen hier von Iteflexen und ihren Bahnen. 

(fcschieht die Erregllngsübertragung hingegen durch die intrazentralen Bahnen der Gross
hirnrinde, so können dabei jene Erscheinungen auftreten, die wir Empfindung, Be
wu s s tsei n, E rinne r un g u s w. nennen. Der Erfolg ist die wi llkürl i eh c Hand I u n g, für 
die das Zusammenwirken der verschiedensten, vielleicbt aller Rindenzentren angenommen werden 

Ellenherger und Baum, Anatomie. 14. Anfl. 
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muss. In diesem Sinne stellt sich die Hirnrinde als der höchst differenzierte 
Apparat des gesamten Nervensystems, als das materielle Substrat für die psychischen 
Vorgänge dar. Sie steht als höherer Hirnteil oder als übergeordnetes System den niederen 
Hirn teilen gegenüber, die zwischen ihr und dem ltückenmark eingeschoben sind. Letzteren 
liegt nicht die Gestaltung psychischer Phänomene ob, sondern die regulatorische Tätig
keit der fitr die Erhaltung des Körpers dienenden Funktionen. 

Das periphere Nervensystem. 
Die Nerven sind meist platte, im Zerebrospinalsystem paarige, im sympathischen 

System häufig unpaare Stränge, die sich in ihrem Vet'lauf meist spitzwinklig teilen 
bzw. Zweige abgeben. 

Der Austritt der Rückenmarksnerven allS dem Rückenmark und dem Wirbelkanal erinnert 
an die Meta m eri e (Segmentierung) der Anneliden und Arthropoden. Man spricht daher auch 
von einer Metamerie der Nerven (Ausnahmen s. S. 801). 

Entwicklung. Die zentrifugalen spinalen Nerven entstehen segmentär (metamer) als 
Neuritenbündel der Neuroblasten der Ventralsäulen des lWckenmarks; die motorischen verbinden 
sich mit den Muskelfasern ihres Myotoms und bilden die motorischen Endplatten; die sekretorischen 

Figur 1012. En twicklungs
schema des zentralen, pe
ripheren und sympathi-

schen Nervensystems. 
1 Spinalganglion, 2 Spinalnerv, 
3 Neurozyten, 4 Sympathikus· 
anlage, 5 Aorta, 6 Chorda dor-

salis. 

enden in Drüsenzellen. Von den zentrifugalen Hirnnerven 
entstehen in der Embr)"onalanlage der 3., 4., 6. und 12. aus 
einer ventral und der zentrifugale Teil des 5., 7.,9., 10. 
und 11. aus einer la teral gelegenen Reihe motorischer Kerne 
des Gehirns. Die zentrifugalen Keuritenbündel jedes Segments 
bilden zusammen die ventrale Spinal- oder Zerebralwurzel (bzw. 
die zentrifugale Wurzel) der Nerven. Die sensiblen (zentri
petalen) Spi n al nerven entstehen als Neuriten-(Axonen-)bündel 
der unipolaren Neurobülsten der Spinal ganglien (Fig. 1012 1); 
diese Zellen entsenden je einen zentral und einen peripher 
gerichteten Neuritenast. Das zentral gerichtete Neuritenbündel 
jedes Segments bildet den vom Spinalganglion zentral gelegenen 
Teil (Fig. 1012 über 1) der dorsalen Nervenwurzel ; seine 
Neuriten treten in das Rückenmark als Stammfasern ein und 
spalten sich in einen kranial und einen kaudal verlaufenden 
Ast (Strangfasern), die Kollateralen abgeben. Die peripheren 
Neuritenbündel jedes Segments bilden zusammen den peripheren 
Teil (Fig. 1012 unter 1) der dorsalen Nervenwurzel, der mit der 
ventralen Wurzel zu je einem Spinalnerven (Fig. 1012 2) zu
sammentritt. Sie enden in Sinnesorganen (Neuroepithelien) usw. 
Die gesamte Dorsalwurzel besteht mithin aus den zentralen und 
peripheren Neuriten der Ganglienzellen der Spinalganglien und 
den Ganglien selbst. Die sensiblen Hirnnerven entstehen 
in gleicher Weise aus den Trigeminus-, Akustikus- und Glosso
Pharyngeusganglien mit dem L'nterschied, dass ihre zentralen 
Neuriten in das Gehirn anstalt in das Rückenmark eintreten. 

Die Scheiden aller Nervenfasern entstehen relativ spät, die der motorischen beim Menschen im 
5.-6. Schwangerschaftsmonat, die der sensiblen noch später und zwar aus zuerst hohlziegel
artigen, später röhrenförmigen Scheidenzellen. 

Von den 12 Gehirnnerven sind der 1. und 2. Hirnteile. Der 3., 4., 6. und 12. haben nur 
ganz vorübergehend kaum wahrnehmbare, weil ungemein rasch sehwlndende dorsale Ganglien, 
sind dann aber einwurzelige, zentrifugale, motorische Nerven. Der 5. Nerv hat ausser der 
ventralen (zcntrifugalen) Wurzel ein Ganglion (G. semilunnre) für die dorsale (sensible) Wurzel; 
die Ganglien seiner, auch sympathische Fasern führenden Aste (G. ciliare, sphenopalatinum, 
oticum, submandibulare) entsprechen sympathischen Ganglien. Der 7. Nerv besitzt ansser dem 
starken motorischen Anteil auch ein schwaches Ganglion (G. genieuli) (s. S. 823). Der 8. Nerv 
hat 2 Ganglien (G. vestibulare und spirale), aber keine ventrale Wurzel. Der 9. Nerv besitzt 
auch 2 Ganglien (G. jugulare et petrosum), die ein e m Spinalganglion entsprechen, nnd eine 
Ventralwurzel. Der 10. Nerv hat neben dem zentrifugalen (motorischen) Anteil 2 Ganglien 
(G. jugulare und nodosum) für die sensible Wurzel. Der 11. Nerv zerfällt in einen zerebralen 
dem N. vagus zugehörigen Teil und den eigentlichen aus dem Akzessoriuskern des Rückenmarks 
kommenden N. accessorius. Der 10. und 11. Nerv entsprechen einer Anzahl Nerven der ur-
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sprünglichen Kopfsegmente (s. S. 64). Der 12. Nerv entspricht einem Spinalnervenkomplex mit 
atrophischen sensiblen Elementen. 

Das sy m pa thi s ehe Nervensystem entstammt wesentlich den ventralen Enden der Spinal
ganglien, die sich von diesen abspalten (Fig. 1012 4). Aus diesen abgespaltenen Teilen, die mit 
den lI!utterganglien durch Neuritenbündel (Rami communieantes) in Verbindung bleiben, bildet sich 
der sympathische Grenzstrang, der vom Ggl. ciliare bis zum Ggl. eoeeygeum der Schwanzspitze 
reicht. Von diesen Ganglien spalten sich wieder Teile ab, welche die ganglienhaitigen Plexus 
in der Brust- und Bauchhöhle bilden. Die Neuriten der sympathischen Ganglienzellen treten in 
vielfache Beziehungen wm zerebrospinalen System, z. B. durch die Rami eommunieantes. 

Bau. Die Nonen bestehen aus parallel angeordneten Nervenfasern, einem bindegewebigen 
Interstitialgerüst und einer blätterigen Hülle, dem Epineurium. Von diesem ziehen Haupt
blätter in das Innere und teilen den Nerven in grössere FaserbUndei, die sie als Perineuriu m 
umgeben. Von den Hauptblättern gehen Nebenblätter für kleinere Bündel und von diesen feinste 
Blättchen in die Bündel (Endoneurium) und zur Umhüllung der einzelnen Nervenfasern 
(Endoneural- oder ~FaserhUllen) ab. Zwischen den Faserbündeln findet sich bindegewebiges 
Füllgewebe (Interfasziknlargewebe), in dem die langgestreckte Maschen bildenden Gefässe 
u. ev. Nervi nervorum verlaufen und Lymphgefässe entspringen. 

Die Verästelungen der Nerven geschehen durch Abgabe von Faserbündeln vom 
Nervenstamm. Ihre zahlreichen Ver b in dungen untereinander entstehen so, dass von 
einem Nerven abgehende Faserbündel sich an die Blindel eines anderen Nerven anlegen; 
die Fasern blei ben aber stets isoliert. Meistens tauschen bei solchen Verbindungen 
zwei Nerven derart Fasern aus, dass jeder Nerv vom anderen Fasern empfängt und an 
diesen Fasern abgibt. Mitunter erfolgt die Verbindung in Form von Nervengeflech ten, 
wobei Zweige verschiedener Nerven sich miteinander verflechten. 

Alle zentrifugalen Zerebrospinalnerven entspringen im Gehirn oder Hücken
mark und alle zentripetalen in den Spinal- oder Zerebralganglien (s. S. 754). Dies 
ist der eigentliche oder tiefe Ursprnng der Nerven (s. S. 754). Von den Ursprungs
stätten im Gehirn und Rückenmark verlaufen die Nervenfasern verschiedenartig gegen 
die Oberfläche der Zentralorgane. Die Stelle, an der die zentrifugalen Fasern eines 
Nerven in Form von Faserbündeln (Wurzelbündeln) aus dem Gehirn nnd Rückenmark 
aus- und die zentripetalen eintreten, stellt den oberflächlichen (scheinbaren) 
Nervenursprung dar. Der Eintritt der zentripetalen Fasern wird somit als Austritt 
aufgefasst. Die Wurzelbündel vereinigen sich innerhalb des Subduralraums der Zentral
organe, oder sie bleiben getrennt, durchbohren vereinigt oder gesondert die Dura 
mater und erhalten von dieser ihre äussere feste Scheide. Näheres über das Verhalten 
der Nervenwurzeln und ihres Ursprungs s. S. 764 und 818ff. Die mit einer dorsalen 
und ventralen Wurzel entspringenden Spin alnerven (s. S. 764) teilen sich nach ihrem 
Austritt aus dem For. intervertebrale in 1. einen Ramus d01'salis für die Muskeln und 
für die Haut des Rückens, 2. einen Ramus ventralis für die ventral von der Wirbel
säule gelegenen Muskeln und Teile der Haut, 3. einen Ramus meningeus s. recurrens 
für das Hückenmark und seine Hüllen, 4. einen für die Eingeweide und die Gefässe 
bestimmten Ramus viscemlis, der zum N. sympathicus geht und in dessen Bahn 
verläuft. An den Gehirnnerven machen sich so mannigfache Modifikationen dieser 
typischen Teilung bemerklich, dass diese sich häufig nicht sicher nachweisen lässt. 
Man findet aber in der dorsalen Wurzel meist ein Ganglion, das zerebrale Nerven
ganglion, als Analogon der Spinalganglien. Bei der Beschreibung der Nerven ist 
i. d. R. nur ihr scheinbarer Ursprung berücksichtigt worden. über ihren tiefen 
Ursprung s. S. 818ft·. 

Funktionen. Alle Nerven sind erregbar und besitzen die Fähigkeit, die Erregung nach 
ihren Enden weiter zu leiten. Sie sind an einem Ende mit einem Eingangs- oder Reizorgan 
(Rezeptor) und am anderen Ende mit einem Erfolgs. oder Leistungsorgan (Effektor) aus
gestattet. Werden sie durch eine auf das Reizorgan einwirkende Erregung in Tätigkeit versetzt, 
so leiten sie die Erregung zu dem Erfolgsorgan, wodurch an diesem eine Bewegung, Empfindung, 
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Sekretion usw. eintritt. Je nachdem ein Nerv sein Erfolgsorgan peripher oder zentral hat, unter
scheidet man zentrifugale und zentripetale Nerven. L';u den ersteren gehören: die Be
wegungs- (motorischen) Nerven. deren periphere Enden sich in quergestreiften oder glatten 
Muskelfasern, die sc k r e tori s ehe n Ne r v e n, deren periphere Enden sich in einem Sekretions
organ verbreiten, ferner die trophischen und vasomotorischen Nerven, unter deren Einfluss 
die Vorgänge der Ernährung slehen, oder die sich in den Gefässwiinden verbreiten, und die 
Hemmungsnerven. Zentripetale Nerven sind: die Empfindungs·(sensiblen)nerven, 
von denen die Sinnesnerven, die nur durch ganz bestimmte Reize (z. D. Licht-, Schallwellen) 
erregbar sind, eine besondere Abteilung bilden. Nerven mit nur zentripetalen l,'asern werden 
als Empfindungs- (sensible), solche mit nur zentrifugalen Fasern als Bewegungs- (motorische) 
und solche mit zentripetalen und zenlrifll~alen Nervenfasern als ge mi s eh te Nerven bezeichnet. 
Durch Verbindungen kann ein ursprünglich rein motorischer oder sensibler Nerv zu einem ge
mischten Nerven werden. 

Alle Nerven, die willkürliche Bewegungen oder bewnsste Empfindungen vermitteln, 
stehen durch ihre Nervenfasern mit bestimmten Bezirken des peripheren Rindengraues 
der Grosshirnhemisphären in Verbindung, wonach man von motorischen und sensiblen 
Rindenfeldern (-sphären) und psychomotorischen und psychosensiblen Zentren 
spricht. Über die Beziehungen der Nervenfasern zum Rindengrall und ihren Verlauf in 
den Zentralorganen s. Fig. lOOG-IOll u. S. 845-848. 

A. Die Gehirnnerven. 
Die Gehirnnerven, Nu. cerebrales, treten paarig aus dem Gehirn hervor und 

werden mit besonderen Namen oder der Reihenfolge nach in nnsokaudaler Richtung 
mit Zahlen als erstes, zweites Paar USIV. bezeichnet. Man zählt zwölf Paar Gehirn
nerven, obgleich das elfte Paar z. T. vom Rückenmark entspringt. 

1. Allgemeines (cf. Fig. 442, 443, 827, 1013, 1014, 1015-1024, 1041 LI. 1042). 
1. Der N. olfactorills entspringt scheinbar im Bulbus olfaetorills und geht zur Regio 

olfactori", der Nasenhöhle. 
2. Der N. optiens kommt aus den Seh- und Vierhügeln und endet in der Re!.ina des 

Auges. Er steht in reflektorischen Beziehungen zur Muskulatur der Pupille, der Augenlider und 
der Tränendriise. 

3. Der N. oeulomotorins versorgt alle Augapfelmuskeln mit Ausnahme des M. obliquus 
oeuli dorsalis und reetus oeuli lateralis und des lateralen Teiles des M. retractor bulbi, den 
M. ciliaris, M. levator palpcbrae sup. und den ~f. sphincter pupillac. Er ist beim Rinde auf
fallend stark; über das ibm anliegende Ganglion cilim'e s. S. 857. 

4. Der N. trochlearis ist motorischer Nerv für den M. obliquus oeuli dorsalis. Bei den 
Artiodaktylen gibt er nach Mobilio [429J Verbindungszweige zum N. oculomotorius. 

5. Der N. trigeminus versorgt: a) mit sensiblen Fasern die Dura mater des Gehirns, 
den Bulbus oeuli mit seinen Nebenorganen, die Nase aussen und innen, die Zähne, die ](opf
baut mit Ausnahme des Rückens der Ohrmuschel und der Genielrgegend, die Lippen. die sämt
lichen Teile der Mundhöhle, das iiussere Ohr bis zum Trommelfell, das Periost des Kopfes und 
clas liiefergelenk; b) mit motorischen Fasern die meisten Gaumensegel- und die Kaumuskeln, 
sowie den M. tensor tympani; c) mit sekretorischen Fasern die Tränendrüse, z. T. die 
Schweiss- und Speicheldrüsen des Kopfes; d) mit vasomotorischen :Fasern viele Gefässe des 
Kopfes und des Auges; e) mit Ci e seh m ac ksfase rn die Papillaefungiformes der Zunge. 
Speziell geht I. der N. mandib1tlaris an die Kaumuskeln, die Parotis, die Zähne des Unterkiefers, 
die Wangen- und Zungenschleimhaut und die Unterlippe; 2. der N. maxillaris an die Zähne des 
Oberkiefers, die Gesichtsbaut, die Oberlippe, das untere Augenlid, die Nascn- und z. T. die 
Mundschleimhaut; 3. der N. ophthalmicus an den Bulbus oculi und dessen Nebenorgane, die 
Augenlider, die Stirnhaul. das Siebbein, die Tränendrüse und die Nasenhöhle. 

A. Der N. OIJblbalmiclls teilt sich in den N. lacrimalis, frontalis und nasoeiliaris. Der 
N. lacrimalis geht an die Tränendrüse und das obere Augenlid und versorgt bei den Wieder
käuern auch die Stirnhöhle und den Stirnzapfen. Der N. frontalis, der bei Pferd und Mensch 
ganz oder teilweise durch das For. supraorbitale geht, versorgt die Hegio supraorbitalis und frontalis. 
Der bei den Wiederkäuern auffallend 5tarke N. nasociliaris, der auch dünne Nerven an's 
Auite sendet, teilt sich in den zu den Tränenorganen und dem medialen Augenwinkel gehenden 
N. infmt.·ochlea1'is und den zum Siebbein und zur Nasenhöhle verlaufenden N. ethmoidalis. 

B. Der~. maxillaris gilJt ab: 1. den N. zygomaticus für das untere Augenlid nebst Um
gebung und beim Menschen noch für die Haut der Wange und der vorderen Sehläfengegenrl; 
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2. den beim Rinde verhältnismässig schwachen, beim Hunde und Schweine slarken, durch 
den Canalis infraorbitalis verlaufenden N. infranrbitalis für die Backen-, Haken- und Schneide
zähne des Oberkiefers, das Zahnfleisch und die Alveolen (Nn. alveolares maxillae, Rmni dentales 
und gingivales maxillae), den Nasenriicken, die Nase und Oberlippe (Nn. nasales ext""ni, N. nasali~ 
antetior, Rami labiales 8ltpe";0I'es); 3. den N. sphenopalatinus mit den Gan!llia sphenopalatina, die 
beim Rinde spärlich und bcim Hunde ällsscrst klein sind. Er gibt den sehr dünnen, beim Rinde 
etwas stärkeren N. cal/alis pterygoidei (Vidii) und beim Menschen Nasen- und Gaumcnäste ab. 

C. Der N. mantlihlilaris tritt bei Mensch, Wicderkiiucrn und Fleischfresscrn durch 
das For. ovale, beim Pferde und Schweine durch das 1"01'. laeerum orale und gibt ab: 1. den 
beim Hunde sehr dünnen N. mossetericus für den M. masseter; 2. den bei Mensch, Pferd, 
Wiederkäuern und Schwein doppelten N. tempomli8profltndus für den M. temporalis; 3. den 
mit dem kleinen, beim nin d e etwas grösseren Ganglion oticum versehenen, für den M. ptery
goideus und tensor tympani bestimmten N. pterygoideus; 4. den fiir die Backe bestimmten 
N. buccinatorius; 5. den z. T. dem N. auriculotempomlis des Menschen entspr. N. temporahs 
supe"ficialis (s. Fussnote S. ~61), der Zweige an das Ohr und die Parotis abgibt und an die 
Wange und Backe geht; er sendet einen starken Zweig an den N. facialis und beglcitet mit einem 
anderen die A. transrersa faeiei. Der N. mandibularis teilt sich dann in den N. lingualis und 
alveolaris mandibulae. Der erstere, der durch die Chorda tympani (und den N. intcrmedius) mit 
dem -"i. facialis zusammenhängt, versorgt die Zunge mit Empfindungsnerven und sendet Gescbmacks
nerven an die Papillae fungiformcs lind sekretorische Zweige an dic Glandula sublingualis und 
submaxillal'is. Der N. alvcolOlis l1Iandib. gibt den N. l1Iylohyoideus für den gleichnamigen Muskel 
ab, durchliiuft dann den Unterldeferlmnal, in dem er Zweige an alle 7:ähne des t:ntel'kiefers 
(Ra mi dentales el gingivalesl1landibulae) sendet, und tritt in Form eines (Pferd, Rind, Mensch) 
odcr mehrerer (Schwein, Fleischfrcsser) Nn. mentales aus dem Kanal, um sich im Kinn und 
in der Unterlippe (Ra mi mentales ct labiales infe,iorcs) zu verbreiten. 

G. Der N. abt!lIccns verzweigt sich im M. reetus aculi lateralis und dem lateralen Teile 
cles M. retractor bul bio 

7. Der N. facialis gibt im Fazialisbnal Zweige an den !vI. stapedius, die Fenestra cochleae 
uncl die zum N. lingualis gehende Chorda tympani ab. verzweigt sich im übrigen in den Muskeln 
des iiusscrcn Ohres, des Gesicbts, der Bade, der Lippcn und der Nase uncl gibt Fasern an die 
(;landulae blleeales ab. Er teilt sich nahe dem Halsrand des Unterkiefers (Mensch, Itind, 
Schwein, Hund) oder auf ibm blW. auf dem M. massetet' (Pferd) in den N. buccalis dOl'salis 
ct L'entmlis, nachdem er vorher bei den Haustieren abgegebcn hat: I. den N. allricularis 
JiOstel'ior an die Mm. aurieulares posteriores; 2. den N. auriculm'is inter,ms an die innere Fläche 
der Ohrmuschel; 3. den Rallllls digastricus mit dem Ralll'Us stylohyoidelts an den M. digastricus 
Lwd st'ylohyoidcus; 4. den beim Hunde aus dem N. buecalis dorsalis entspringenden N. amiwlo
palpebmlis (s. Fussnote S. 861) fllr die Mm. auricularcs anteriores (Nn. awiculm'es ante"iOl'es), die 
Haut der Schläfe und Stirn, den M. orbicularis oculi, corrugator supercilii und beim H und e 
noch für Muskeln und die Haut der Nase; 5. den Rantus eolli an die Haut des Kehlgangs und 
Halses und 6. Rami parotidei, die einen Plexus parotideus bilden, an die Parotis. Die Nn. buc
cales verlaufen iiber die Regio massetcriea zur Baeken-, Lippen- und Nasengegend. Beim Pferde 
liegen beide Jli'erven mehr dorsal als bei den anderen Tieren; der N. bucealis ventralis verläuft 
beim Rinde und Hunde am kaudoventralen Rande des M. masseter und beim Schweine sogar 
im Kehlgang. Beim Menschen gibt der N. facialis nach dem Austritt aus dem For. stylo
mastoidcum den ~. auricuhLris posterior und den Ramus digastricus mit dem Ramus stylo
hyoideus ab und teilt sich dann in die beiden Nn. buccales, die den PI ex II s p arotid e u s (Pes 
anserinus) bilden; aus diesem entspringen: a) Rami temporales, b) Rami malares, e) Hami buceo
labiales superiores, d) Rami buccolabiales inferiores, e) ein ltamus marginalis mandibulae, f) der 
N. subcutaneus colli wperior. 

8. Der X. acusticus teilt sich in den N. l'c8tibuli und cochleae hzw. besteht aus diesen 
N erven und versorgt das innere Ohr. 

9. Der N. glossopllaryngeus versorgt den Zungengrund, besonders die Papillae foliatae 
und vallatae. ausserdem einen Teil des Gaumensegels und seiner Pfeiler mit Gcschmacksnerven, 
den Zungenrand, den Kehldeckel, die Gaumenbögen, das Gaumensegel, die Tonsillen mit Gefühls
nerven und die Muskeln des Atmungsrachens , und vielleicht auch einen Schnürer des Schling
rachens mit motorischen Nerven. Er ist mit dem Ganglion petro8UII! versehen und teilt sich in 
einen Ramus phOl'yngeus und lingualis. 

10. Der~. vagus versorgt die Pia mater, Teile des äusseren Ohres und des Pharynx, 
den Larynx, die Luft- und Speiseröhre, die Lunge, den Magen, das Herz mit Gefühlsnerven 
und die Schlundkopfschnürer, den M. tensor und levator veli palat., die Kehlkopfs- und Luft
röhrenmuskeln, die Speiseröhre, den Magen, die Lunge, den Anfangsteil des Dünndarms, das 
Herz und die Milz (?) mit motorischen :Fasern. Er enthält ausserdem Hemmungs- und 
Erregungsfasern für das Herz, vasomotorische und sekretorische Fasern für ver
schiedene Organe und sehr viele reflektorische (für das Atmungs-, Herzhemmungs-, Vomir
und vasomotorische Zentrum usw.) und endlich auch depressorische Fasern. An seinem 
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Anfangsteil liegt das Ganglion Jugulm'e, aus dem ausser anderen Zweigen der Ratrt1t8 andclllm-is 
entspringt, und beim Menschen, Schaf, Schwein und den Fleischfressern an der Ab
gangsstelle des N. laryngeus crauialis, bei der Ziege kaudal von ihr das Ganglion nodoslllll; 
beim Pferde und Rinde fehlt dasselbe, weil die Nervenzellen zwischen den Nervenfasern, ange
fangen vom Gangl. jugulare bis unterhalb der Abgangsstelle des N. laryngeu, eran., derart verteilt 
sind, dass sie den Nerven makroskopisch nicht verändern (Bohl [61J und Holzmann nach 
Dogiel [271]). Aus dem HIlIsteil des N. vagus entspringen der Ramns pharyngeu8 für den 
Sehlundkopf, der N. larynge/l8 cmnialis (sup. N.) als Gefühlsnerv des l\ehlkopfs und beim 
Menschen Rami eardiaei für das Herz. Der N. pharyngeus bildet mit Zweigen des 9., 11. und 
12. Nerven und des N. sympathieu, den Plexu8 pharYllgeu8. Der Halsteil des N. vagus liegt 
mit dem N. sympathieus an der A. carotis communis. Der Brustteil verläuft über die Herzbasis 
und dann an der Speiseröbre zum Hiatus oesopbageus des Zwerchfells. An der Speiscröbrc ist 
er in einen dorsalen und ventralen Zweig gespalten, die bei Mensch, Pferd, Schwein und 
Hund einen Plexus bilden. Ehe der Nerv an die Speiseröhre tritt. gibt er in der Brusthöhle 
ab: den N. reCllr'rel1~, der als N. larynge/ls candalis (inf". N.) an der Luftröhre kopfwärts läuft 
und in die Muskulatur des Kehlkopfs eintritt, Rami pulmonales an den Plexus pulmonalis dor
salis und ventralis und Rami cardiaci an den Plexus eardiacus. Der Bauchteil des N. vagus 
geht an den Magen und strablt von hier auf das Duodenum, die Milz usw. aus. 

11. Der N. accessorius versorgt den M. sternoeephalieus und trapezius und sendet starke, 
für das Herz und den Kehlkopf bestimmte Faserbündel zum N. vagus. Er teilt sich in einen 
dorsalen, zum M. trapezius und einen ventralen, zum M. sternoeephalieus (Plerd, Rind) oder 
zum Plexus nodosus (Mensch) gehenden Ast. 

12. Der N. hypoglossus versorgt die ~fuskeln der Zunge mit motorischen und auch vaso
motorischen (sympathiscben) Fasern. Beim Menseben und Hunde sendet er auch Zweige an 
den M. byothyreoideus, sternobyoideus, sternothyreoideus und omohyoideus. 

Ir. Die Gehirnnerven des Pferdes. 
über den tiefen Ursprung der 12 Gehirnnerven s. S. 818ff. 

1. Nervus olfactorius, 1. Gehirnnerv, Riechnerv des Pferdes. 
Der N. olfactorius stellt die Gesamtheit der Nervenfasern (Fila olfactoria) dar, 

die vom Bulbus olfactorius (s. S. 768) zur Regio olfactoria der Nasenschleimhaut gehen, 
indem sie bündelweise durch die Foramina cribrosa treten. 

Von den Zweigen des Riechnerven, die in der Schleimhaut der Nasenscbeidewand liegen, 
sind 2 dicker und beträchtlicb länger als die übrigen; sie sind schräg nacb dem Pflugscharbein 
gerichtet, kreuzen sieb mit Fäden des N. sphenopalatinus vom 5. Nerven (s. S. 858) und reichen 
bis in das Na$enbodenorgan (die J acobson 'scbe Röbre). 

2. Nervus opticus, 2. Gehirnnerv, Sehnerv des Pferdes. 
Zum N. opticus (Fig. 105 2 u. 1013 1I) gehören die Retina, der eigentliche Sehnerv, 

das Chiasma opticum und der Tractus opticus. Das Ganze ist ein Gehirnabschnitt, so dass 
der Sehnerv eigentlich kein echter Nerv ist. Er kommt aus dem Corpus geniculatum 
laterale und mediale und bildet einen platten, anfangs nicht deutlich abgesetzten Strang, 
der als Tractus opticus am Thalamus und Pedunculus cerebri ventronasal an die Gehirn
basis geht und dort dicht nasal vom Markkügelchen mit dem der anderen Seite eine 
weisse Platte, das Chiasma opticu1ll, bildet; aus diesem brechen beide Sehnerven als 
kräftige, rundliche Stränge hervor, verlaufen divergierend zum For. opticum ihrer Seite 
und treten durch dieses in die Orbita, wo der Sehnerv, von seinen Scheiden (Fig. 1056 q), 
vom Augenfeit und dem M. retraclor bulbi u~geben, unter leicht "- förmiger Krümmung 
zum Augapfel verläuft. 

Im Chiasma opticum findet bei den Haussäugetieren nur eine teilweise Kreuzung der Seb
nervenfasern statt (s. S. 831). über das intrabulbäre Verhalten des Nerven s. unter: Sinnesorgane. 

3. N. oculomotorius, 3. Gehirnnerv, Augenmuskelnerv des Pferdes. 
Der N. oculomotorius (Fig. 1013 II1) tritt aus dem Sulcus n. oculomotorii des 

Grosshirnschenkels mit mehreren Bündeln hervor, die sich bald zu einem Stamme ver-
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einigen, der rechtwinklig nasal umbiegt, sich dem N. ophthalmicus anlegt und mit 
ihm und dem 6. Nerven durch die Fissura orbitalis (Fig. 105 3) in .die Orbita tritt, wo 
er sich in den dorsalen und ventralen Ast spaltet. Bis zum Austritt aus der 
Scllädelhöhle ist er in eine besondere und mit den beiden genannten Nerven noch in 
eine gemeinsame Scheide der Dilra mater eingeschlossen. 

Der Bamus dorsalis (Fig. 1013 1) ist kurz und verbreitet sich sogleieh im M. reetus oeuJi 
dorsa li s, retraetor bulbi und levH tor palpebrae sup. Der stärkere und viel längere Baml/8 ventralis 
(Fig. 1013 2) iiberkreuzt lateral den N. opti c us und gibt einen kurzen Faden an das Ganglion 
ei liare, die Radix brevis ya·nylii cilim·is, die kune Ganglionwurzel (s. auch ~. op hth almieus des 
5. Nerven, s. S. 857); der I{n oten liegt meis t jedoch so nahe ·am Nerven, dass er nur als dessen 
Verdickung erscheint, so da" die kurze Wurzel ganz undeutlich wird; ferner gibt cr ab kurze 
Zweige an den M. reetus oculi medialis und ventralis und einen starke n. auf dem M. rectus oculi 
vcntralis verlaufenden Zweig an den M. obliquus oculi ventralis (Fig. 1013 2',3). 

Figur 1013. 
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tralis,4Ganglion 
eiliare , IV. N. 
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trochlearis, Y 1 N. ophthalmieus, 5 :ti. lacrimalis, 6 N. frontalis, 7 K. nasoeiliaris, 8 N. ethmoidalis, 
9 N. infratrochlcaris, 10 Radix longa gang lii eiliaris, 11 ND. ciliares, V~ N. maxillaris, 12 N. spheno
palatinus, 13 Plexus sphenopalatinus, 14 Zweige des Plexus ciliaris, VI. N. abdueens. a M. obliquus 

oeuli dorsalis, b M. obliquus oCllli ventralis, e, e' M. reetu s ceuli lateralis. 

4. Nervus trochlearis, 4. Gehirnnerv, Rollmuskelnerv des Pferdes. 
Der N. trochlearis (Fig. 1013 IV), der klcins.te Gehirnnen-, tritt jederseits nahe 

dem kaudalen Zweihügelpaar und dem Velum medullare nasale aus dem Bindearm des 
Kleinhirns, kriimmt sieh um diesen in ventrolaleraler Richtung, tritt durch das häutige 
I1irnzeIt, läuft lateral am 5. Nerven in eineI' schmalen Furche des Keilbeins nasal 
und gelangt durch ein besonderes kleines Loch oder durch d ie Fissura orbitalis 
(Fig. 105 4) in die Augenhöhl e. An deren medialer Wand läuft er zum Anfang des 
M. obliquus oculi dorsalis, in dem er sich verbreitet. 

5. Nervus trigeminus, 5· Gehirnnerv, dreigeteilter Nerv des Pferdes. 
Der N. trigeminus, der stärkste Gehirnnerv, tritt seitlich von der Brücke mit 

einer stärkeren dorsalen und einer schwächeren ventralen Wurzel, Portio majol' et minoy, 
hervor. In der dorsalen Wurzel liegt am nasomedialen Rande des Felsenbeins das 
graurötliche Ganglion senlilunare (Gasseri). 

Das Ganglion, dcrhalbmondf ör migeKnoten (Fig.1020 i), hat eine halbmondförmigeGe
stalt mit kaudaler b zw. kaudodorsaler Konkayitiit, verbindet sicb durch Fäden mit dem Plexus 
caroticus und durch ihn mit dem Sympatbieus; es sendet sehr dünne Zweige an die Dura mater. 

Die ventrale Wurzel tritt ventromedial von der dorsalen aus dem seitlichen 
Ende der Brücke, kreuz t das Ganglion an dessen medialer Seite und verbindet sich 
nasal von ihm mit der Portio minor zum Stamm des 5. Nerven. Dieser geht zwischen 
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den Pl atten der Dura mater nasal und teilt sich sofort in den N. oph th a lmieus, 
N. m a xillaris und N. mandi bul ar is. 

A. Nervus ophth ul mi eus, Augennerv, d es P fe rd es. 

Der N. ophthallllicus ( 1Iig.lO I3 V 1 u. 1014 1) ist der schwächste von den drei 
Ästen und anfangs inni g mi t dem N. maxillaris verbunden. Er läuft zwischen den 
Platten der Dura mater, di e den Sinus cavernosus einschliessen, nasal, tritt zus~mmen 

mit dem 3., 6. nnd ev. 4. Gehirnnerven durch die Fissura orbi talis (Fig. 105 ,), in der 
er s ich in den N. l ac rim a li s, N. fr ont a li s und N. n as ocili a ri s teil t, in die Orbita . 

1. Der N. lacrimalis, 1' räne nn e r v (Fig. 44-3 I ~ . 10135 u. 1014 2) , verläuft inner
halb der PeriOl·bita auf dem M. reetus oeuJi dorsalis und levator palpebrae sup. bis 
zur Tränendriise und verbrei tet sich in dieser und im oberen Augenl id. Ein etwas 
stärkerer Zweig (Ram1ts zygomaticotemporalis) tauscht Füden mit dem N. subeutaneus 
malae aus, tritt am aboralen Rande des Augenbogens aus der Augenhöhle, verbindet 
sich mit Zweigen des N. auriculopalpebralis und des' N~ frontalis zu einem Geflecht 
und verzweigt sich in der Haut am Scheitel und nasal vom Ohr. 

2. Der N. frontalis, St i rn nerv (Fig. 443 17, 101 3 I; u. 10143), geht ungeteilt 
zuerst innerhalb, dann ausserhalb des Periorbita!richters zum Für. supraorbitale, tritt 
durch dieses, ve rbindet sich mi t Zweigen des N. lacrimalis und auriculopalpebralis und 
verbreitet sich in der Haut der Stirn und des olleren Augenlids. 

F igur 1014. N. o ph t ha l miells u n d e in T e il d es 
N. max ill ar i" vo m P fer d (schematisch). 

1 N.ophthalmi cus, 2 N". lacrimalis, 3 N. frontalis, 4 K. 
nasociJiaris, [, N. cthmoidalis, b' N. in fratrochl earis, 
6 N. maxillaris, 7 N. subcutaneus malac, 8 N . spheno

~~.~~jiII:!i.iJ'-- C pala ti nus, 9 N. nasalis aboralis, 10 N. pa1atinus major 
.- (d ie punktierte Linie zeigt den Verlauf des Nerven 

im Gaumenkanal und am Gaumenge wölbe an), 11 N. 
palatinus minor, 12 K. can alis pterygoidei (Vidii), 
13 N. infraorbitali s (p un ktierte Linie, Verlauf im 
Oberki eferkanal), 13' Rami alveolares max illae medii 
(punktier t), 14 Nn. nasales externi, 15 N. nasalis an

t erinr, 16 Ram us labialis dorsalis. 

3. Der N. nasociliaris, N ase nn e r v (Fig. 10137 u. 1014 4), ist stärker als der 
N. lacrimalis und mindestens so stark wie der N. frontalis, liegt mehr nasal und am 
weitesten medial, geht zwischen den Portionen des M. relraetor bulbi medial vom 
N. üpticus an die mediale Wand der Augenhöhle und teilt sich in den N. et hmoidali s 
und N. in fratrochlea ri s. 

a) Der N. ethmoirlalis (dorsalis) (Fig. 1013 8 u. 1014 5), der fortlaufende Stamm 
des N. nasociliaris, macht, indem er die A. ethmoidalis begleitet, eine Krümmung 
medianwärts, tritt durch das F or. ethmoidale in die Schädelhöhle, läuft ausserhalb der 
Dura m ater bis zum medialen Rande der Lamina cribrosa und gelangt dureh ein Loch 
derselben in die Nasenhöhle; er verz weigt sich in der Schleimhaut der Nasenscheide
wand und der dorsaleu Nasenmuschel. 

b) Der N. infratr·ochlearis (Fig. 443 18, 1013 9 u. 10 14 5) läuft an der medialen 
Augenhöhlenwand nach dem medialeu Augenwinkel , tri tt hier ans der Augenhöhle und 
verzweigt sich in dessen Umgebung in der äusseren Haut, in der Conjunctiva und 
Tränenkarunkel. In der Augenhöhle gibt er einen längeren, bisweilen aus dem 
N. nasociliaris entspringenden Zweig ab, der Fäden an die NickhautdrUse sendet und 
sich in den Tränenröhrchen und im Tränensack verbreitet . 
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Schon in der Schädelhöhl e, jedenlall s vor der Teilung, gibt der N. l1asocüim"is den langen , 
dünn en N. cilia1"is longlls ab . Von diesem entspri ogt die Radix longa (Fig. 101310, 101G-I019 s. w.) 
des GSJIglion cililll'e (Fig. 1013 4, 1015- 101 9 g. c.). Dieses ist p latt, bei Men sc h, Schwein 
und gr ossen Hunden ca. hirsekorngross, beim PIerde etwas kleiner, beim Rinde etwas 
grässer; bei der Kat7. e absolut und relati v am grössten; es li egt meist am ven tralen Aste des 
N. oculoll!otol·itls und zwar bei Pferd (B'ig. 1015) und Ka tze direkt an ihm , bei den übrigen 
Tieren etwas entfernt und empfangt von ihm seine kun e Wurzel (Fig. 101314, 1016- 1019 m); 
eine dri tt e (sympatbisehe), makroskopisch ni cht nachweisbare (s. unten) Wurzel kommt vom 
P lexus sphenopalati nus. Vorn Knoten entspringen sehr dünne Fäden (}<,ig. 1015-1019 n. e.), die 
mi t ähnlichen, vom I. und 2. Ast des 5. Kerven und I'on den Uanglia sphenopalatin a abgegebenen 
den Plexus cili",.is bilden. Von diesem und dem fortlaufenden N. eiliaris longus, der sich in 
2 wied er mehrfach geteilte Zweige spaltet, werden die sehr dünn en NI!. cilia1"es bl~e8 (Fig. 101311) 
abgegeben. Diese bilden meist 5-8 feine, etwas geschlängelte Fädchen, die den Sehnerven be
gleiten, in der Nähe des ~ehnerveneintritts die Sclera durchbohren und zwischen ihr und der 
Chorioidea bis zum Ran de der Iris verlaufen. Dort teilen sich die kleinen Nerven ; ihre Zweige 
vorbinden sich häufig mit den entsprechenden der benachbarten Zili arnerven, und es entsteht so 
ein Nervenkran z, aus dem }'ädehen fiir den Ziliarmuske l, die Iris und Cornea abgegeben werden. 
Nach Sza k :i ll [617] ist (Fig. lot5-101 8) : 1. die kurze Wu rzel des Ganglion cili ~r e (m) bei 
den Haussäugetieren immer vorhanden. Nur bei Pferd und K a tz e ist das Gangl ion mit dem 
"entralen Aste des N.ocul omotorius so fes t verwachsen, dass diese Wurzel zu fe hlen scheint. 
2. Die lange Wurzel (s. w.) fehlt als solche nur bei Pferd und Katze; es ist aber nicht aus
geschl ossen, dass diese Verbindung des N. oeulomotorius mit dem K. nasociliaris schon in der 
Fissura orbitalis zustande kommt. R. Die symp athische Wurzel des Ganglion eili are (r. s. ) is t 
makroskopisch bei keinem Sä ugetier festzust ellen. Lec e o [344] land bei H atze n und Hunden 
regel milssig , Mobilio [429] bei Schw e"in e n rcgelmässig, bei Rind und Zi ege bisweilen 
:1 Nervenkno ten: ein Ganglion eiliare majus e t minus; das erstere stcht in inniger Beziehung 
7.urn N. oc ul omotorill s. 

-j 

Fig. 1015 (Pfel'll). Fig. 101(; (Rind). Fig. 1017 (HuUlI). Fig. 1018 (S(~ln\'ein). Fig. 1019 (Mensl"!l) . 

Figur 1015- 1019. Sc hemata des Ga ngli on ci liar c u nd se in e r Wurzel n (S zakall ). 
1 !\. oeulomotorius, 2 N. nasoeiliaris, 3 .\.ste des }tamus longus ncrvi oeulomotorii zu m M. feetu s 
oeuli dorsalis, 4 N. ethmoidalis, 5 K. infratroehlea ri s . g. c. Gangl. eiliare, 111. Jtadix brevis s. mMoriea, 
s. w. Radix longa s. sensitiva, r. s. Radix syrnp athica, n. (~. J\ n. ei liares, 1'. br. Hamus dorsalis , 

r.1. Harn us ve ntr. nervi ocul omotorii. TI Bulbus, 0 N. opticus. 

B. NerYll S maxillaris, Ob e rkiefernery , d e s Pferde s. 

Der N. maxillaris (Fig. 1013 V2 u . l OU 6) ist stärker als der N. ophthalmicus 

und wenig schwächer al s der N. mandibularis. Er liegt ventral vom N. ophthalmicus, 

mit dem er allf:mgs verbunden is t, tritt durch das For. rotundum (Fig. 1.05,) in die 

Fossa pterygopalatin3, wo er yon Fett umgeben ist, und teilt sich in den N. zygo

maticus, infraorbit a lis und sphellop a latillus; der erste ist der schwä chste, der 

N. infraorbitalis der stärkste Ast. 

1. Der N. zygomatieus s. subcutaneus malae (Fig . 4.,13 1" u. lOH 7) entspring t 

vom N. maxillaris, bevor dieser in di e Fossa pterygopa l atina tritt, durchbohrt die 

Periorbila, tauscht Fäden mit dem N. l acrimalis aus , l äuft, in zwei bis drei Zweige 

gespalten, zwischen Periorbita und iVT. recius oculi lateralis zum unteren Augenlid 

(Rami palpebrales infßj'iores) und verzweig t sich in dessen Haut. 

2. Der N. infl'aorbitalis (Fig. 1014 13 11. 1021 H), der fortlaufende Stamm des 

N. rnaxilJari s, tritt durch den Canalis inCra orbitalis an das Gesicht, wo er sich sofort 

in drei Endäste teilt, nämlich: 
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a) Die Nil. nas(tles externi (Fig.443 1 u. 1014 14), 2 oder 3 Zweige, die den M. levator 
labii sup. propr. begleiten und sich in der Haut des Nasenrückens und der Nasentrompete 
verbreiten. 

b) Den N. nasalis anterior (l1a"iC1I8) (Fig.443 2 u. 10141;'); er ist ein starker Ast, der 
Zweige in die Wand des Nasenlochs und in die Oberlippe sendet und mit seinem Ende "wischen 
dem Nasenfortsatz des Zwischenkieferbeins und der Pars ventJ'alis des M.lateralis nasi in die 
Nasenhöhle eindringt und dort mehrere Zweige an die Schleimhaut abgibt. 

c) Den RalltW< labialis dorsalis (Fig. 443 ö u. 10141';): er ist der stärkste Endast, gibt 
einen starken Zweig an die Haut des ~lundlVinkeJs, vcrbindet sich durch mehrere Zweige mit 
dem N. bucealis dorsalis und teilt sich in viele Aste, welche die Lippenmuskeln durchdringen 
und in der Haut der Oberlippe cnden, wobei zu jedem Tasthaar ein feiner Nervenfaden gebt. 
Die Zweige dieses Astes kreuzen sich mit Lippenzweigen des N. facialis. 

Ausserdem entspringen aus dem Stamme des N. infraorbitalis die Ralni alveolares 

maxillae (superiores) und zwar: 
d) die Rami alveolares maxillae abo mies, einige dünne Fäden, die in der Fossa pterygo

palatina vom Stamme abgehen, durch kleine Löcher in das Tuber maxillare cindringen und sich 
in den letzten Backzähnen verbreiten, z. T. auch dirckt in den Sinus maxillaris eintreten, 
Ralni sinus maxillm-is; 

e) die Rami alveolares maxillae medii gehen im Oherkicferkanal vom Stamme ab und 
verzweigen sich in den Molaren, d,'m Alveolarperiost und dem Zahnfleisch (Fig. 1014 13'); 

f) der Ram!!s alveolm-is Il!axillae incisivus, der in den engen Canalis al veolaris ineisi vus 
(s. S. 86) tritt und die Prämolaren, den Haken"ahn und die 3 Schneidezähne versorgt. 

Die von den unter d e und f genannten Nerven abgegebenen Aste verbinden sich zu
nächst unter den Zahnwurzeln zum PlexW< dentalis maxillae, aus dem dann die Rami dentales 
et gingivales hervorgeben. 

3. Der N. sphenopalatinus (Fig. 1013 12, 10] 4 8 u.102110) entspringt als ein 

breiter, platter Nerv aus dem ventralen Rande des N. maxiIIaris, liegt an dem Proc. 

pterygoideus des Keilbeins und an der Pars perpendicularis des Gaumenbeins, bildet 

ein Geflecht mit einigen kleinen Oanglia sphenopalatilw an der medialen Seite und 

teilt sich bald in den N. nasalis aboralis, N. palatinus major und minor. 

a) Der N. nasalis aboralis (sup. N.) (Fig. 1014 !) ist der Lage l1ach der dorsale, 

an Stärke der mittlere von den Ästen des N. sphenopalatinus, geht durch das For. 

sphenopalatinnm, wo er 1, mitunter 2 oder ö kleine Gallglia nasopalatina enthält, in 

die Nasenhöhle nnd teilt sich in den medialen nnd lateralen Ast. 
aa) Der mcdiale Ast, N. septi nariu-m, läuft nahe dem Vamcr zwischen der Schleimhaut, 

die Zweige erhält, und dem Nasenscheidewandknorpel nasenlochwärts und gibt den N er v en des 
Nasenbodenorgans, der sich mit Fäden des N. olfactorius daselbst verbreitet, und den 
Gau m enz weig ab. Diescr tritt zwischen dem Nasenbodcnorgan und den Gaumenfortsätzen 
der Maxilla und des Incisil'um an den harten Gaumen und verbreitet sich in ihm bis zum Zahn
fleisch der Schneidezähne. bb)" Der laterale Ast gibt Zweige an die Schleimhaut des mitt
leren und ventralen Nasengangs lind verbreitet sich in der ventralen Muschel. 

b) Der N. palatinus major (anferior N.) (Fig. 1014 10 u. 1021 8), der stärkste, der 

Lage nach der mittlere Ast, tritt durch den Gaumenkanal und läuft an der Mundhöhlen

fläche des knöchernen Gaumendachs bis zn den Schneidezähnen. 
Auf diesem Wege bildet er ein grosses, mit dem der anderen Seite in Verbindung stebendes 

und mit den stärksten Ästen die A. palatina major umspinnendes Geflecht, dessen Zweige im 
harten Gaumen enden; auch gibt er Zweige an das Gaumensegel und solche ab, die durch Löcher 
des knöchernen Gaumens in die Nasenhöhle treten und sich in der Schleimhaut des ventralen 
Nasengangs verbreiten (Nn. nasales posteriores interim'es N.). 

c) Der N. palatinu8 minor (posferior N.) (Fig. 1014 11), der schwächste und am 

meisten ventral gelegene Ast, geht neben der V. palatina zwischen Tuber maxj]]are und 

Proc. pterygoideus des Keilbeins zum Gaumensegel. 
Der Plex1l8 sphenopalatinus und die Ganglia sphenopalatina (Fig. 1013 13) liegen medial 

am N. sphenopalatinus, zwischen diesem und dem Prac. ptcrygoideus des Keilbeins bzw. der Pars 
perpendicularis des Gaumenbeins. Die Fäden des Geflechts entspringen aus den 3 Ästen des 
N. sphenopalatinus, aus dem N. lacrimalis und dem Stamm des N. maxillaris; sie enthalten 
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mehrere sehr kleine I{notcn, ausscrdem einen (oder einige) ~rösserell, das Ganglion M~eckelii 
(s"bmaxilla.·e hOIi!. [?J), am ventralen Rande des Stammes und senden F;iden an den N. ethmoi
dalis an die Periorbita und den Plex. eiliaris. Aus der medialen Fläche des Plex. sphenopalatinus 
entspringt mit mehreren Bündeln der N. canalis pterygoidei (Vi d i i), der Vi d i' sehe K er v 
(Fig. 10(4 12), durch den Faeern aus dem Kopfteil des sympathischen Nerven zum Plex. spheno
palatinus und durch diesen zum Plex. ciliaris gelangen. Er tritt in den engen lIanal zwischen 
Pterygoid und Proc. pterygoideus des Sphenoidale, läuft in ihm bis zur Höhe des For. al are 
aborale, dabei 2-3 dünne Zweige an die Schleimhaut des Schlundkopfs abgebend. Nach dem 
Heraustreten aus dem I{anal läuit der Nerv zwischen dem Sphenoidale und der Hörtrompete bis 
zum Für. lacerum und verbindet sich an dessen Verschlussmembran durch 1-2 Zweige, 
N. petroBus profunrlus (Fig. 1020 p), mit dem N. sympathicus (m). Der nach dieser Verbindung 
fortlaufende N. petro8W1 sltpel'{icialis (k) dringt durch den Canalis petrosus in den Fazialiskanal 
und verbindet sich in ihm, nachdem er einen Faden (e) zur Bildun~ des Plex. tympanie"s abgegeben 
hat, untcr rechtem Winkel mit dem N. facialis (VII), der an der Vcrbindungsstclle (peripheres 
linie des N. facialis) eine kleine Anschwellung besitzt. 

Figur 1020. 
Plexus tympanicus (Jakobsoni) an 
und in der rechten Paukenhöhle des 

Pferdes (n. Franek-Martin). 
I, II, III erster, zweiter und dritter Ast des 
N. trigeminus, V N. trigeminus, VII N. 
facialis, IX N.glossopharyngeus, X N. vagus. 
a Verbindung zwischen dem N. glosso
pharyngeus und N. vagus, b Ganglionjugu
lare des N. vagus, c Ganglion petrosum 
des N. glossopharyngeus, d N. tympanieus 
vom Glossopharyngeus, e Zweig zum N. 
petrosus superficialis, f Ganglion otieum, 
g N. temporalis superficialis des Trige
minus, h Zweig zur Fenestra ovalis, i Gan
glion semilunare Gasseri, k K. eanalis 
pterygoidei (Vidii) bzw. N. petrosus superficialis major; die punktierte Linie gibt die Verbindung 
mit dem :-.I. facialis (VII) an, m Kopf teil des N. sympathieus, n Ast zum N. petrosus superficialis 
major, 0 ein soleher zum N. trigeminus und abducens, p ~. petrosus profundus major vom N. sym
pathieus zum Vidischen Nerven. Die Chorda tympani ist auf dieser Figur nicht eingezeichnet. 
Sie würde vom N. facialis (VII) zum dritten Aste des N. trigeminus (IH) gehen, I] Ramus auricularis 

des N. vagus zum N. facialis, r Fenestra rotunda, s Fenestra ovalis des Felsenbeins. 

C. Nervus mandibularis, Unterkiefernerv, des Pferdes. 

Der kurze N. mandibularis ist ebenso stark oder stärker als der N. maxillaris; 
er verlässt durch die Incisura ovalis des For. lacerum die Schädelhöhle (Fig. lOG 5') und 
teilt sich sofort in folgende Äste: 

1. Der N. massetericus (Fig. 443 7 U. 1021 6), ein mittel starker Nerv, geht 
zwischen dem Proc. coronoideus und condyloideus der Mandibula lateral zum M. masseter. 

2. Die Nn. temporales profundi (Fig. 1021 5) sind meist 2, selten 1 oder 3-4 
nasodorsal laufende Zweige des vorigen Nerven, die sich im M. temporalis verbreiten. 
Die unter 1 und 2 beschriebenen Nerven heissen zusammen N. masticatOTius. 

3. Der N. pterygoideus, der schwächste Zweig, läuft am Luftsack oral zum 
M. pterygoideus. Er gibt den N. tensoris tympani ab, der neben der Hörtrompete in 
die Paukenhöhle dringt und im M. tensor tympani endet. 

Am Ursprung des N. pterygoideus liegt das platte, längliche, kleine Ganglion otic",,,, der 
Ohrknoten, über den der N. tensoris tympani hinwegläuft. Das Ganglion erhält mehrere ge
flechtartig sich verbindende Fäden vom N. mandibularis und sendet einige dünne Fäden in die 
Paukenhöhle, die mit Fäden des N. tympanieus zum sympathischen Nerven gehen und zur Bildung 
des Plexus tympanicus (Jacobson'schen Anastomose) (S.864) beitragen. 

4. Der mittelstarke N. buccillatorius (Fig. 443 5.5 U. 1021 7) tritt zwischen dem 
Ursprung des M. pterygoideus medialis und Tuber maxillare hindurch und am letzten 
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Backzahn zwischen die Muskeln und die Schleimhaut der Backe und läuft an den ven
tralen Backendriisen lippenwärts. Er gibt viele Zweige an die Schleimhaut der Backe 
und die Backendriisen, verbindet sich durch einen Zweig mit dem N. buccalis ventralis 
und spaltet sich in mehrere Zweige flir die Schleimhaut der Lippen. 

l<'igur 1021. Seitenansicht d e r ti efsten Lage der Paroti s - , Ma sset er- und Kehl-
gangs gegend des Pferdes. 

s, a M. styloglossus (ein grosser Teil ist aus ihm herausgeschn itten), b M. genioglossus, c M. 
genioby oideus, d M:. sterno· und omohyoideus, e M. ceratobyoideus, f M. hyothyreoideus, g M. 
tbyreopharyngeus, h M. cricothyrcoideus, i M. s ternothyreoideus, k Schi lddrüse, m M. crico
pharyngeus, n M. palatinus und palatopharyngeus, 0 M. pterygoideus, p M. tensor veli palatini, 
'1 M. levator veli palatini, r M. temporalis, s M. longus capitis, t M. obliquus capiti s eaudalis, 
u Luftsack, v grosser Zungenbein as t (der aborale Teil von ihm ist abgeschnitten und einpunktiert), 
w kl einer Zungenbeinast (einpunktier t), x Gabelas! des Zungenbeins (z. T. einpunktiert), 

y Zunge mit Papillae fungiformes, z Areus palatoglossus. 
1 N. temporalis superficialis, 2 Chorda tympani, 3 N. alvcolaris mandibulae (abgeschnitten), 4, 
4 N. lingualis (ein grosses Stück aus ihm herausgeschnitten), 5 N. temporalis profundus, 6 N. 
masseterieus, 7 N. buccinatorius, 8 N. palatinus major, 9 N. infraorbitalis, 10 N. sphenopalatinus 
und nasalis aboralis, 11 N. acceSSOril.lS, 12 N. vagus, 13 N. pharyngeus, 14 N. laryngeuscranialis, 
15 N. vagus und sympathicus, 16 N. sympathicus mit dem (hnglion cervicale cranialc, 17 N. 
glossopharyngeus, 18 dessen Ramus pharyngeus und 19 dessen Ramus linguali s, 20, 20 N. bypo
glossus, 21 N. laryngeus caudalis, 22 A. carotis cOOlrnunis, 23 A. parotidea, 24 A. thyreoidea 
cranialis, 24' A. laryngea cranialis, 25 A.occipi talis , 26 A. carotis int., 27 u. 32 A. carotis ext., 
28 A. maxillaris ext. , 29 A. palatina ascendcns, 30 A. maxillaris ext. (nach Abgabe der A. lin
gualis), 31 A. lingualis, 32 u. 27 A. carotis ext., 33 A. alveolaris mandib. , 34 A. meniugea media, 
35 A. t emporalis profunda, 36 A. buceinatoria, 37 Endstamm dcr A. maxil laris int., 38 A. malaris, 
39 A. maxillaris ext. der rechten Seite, 40 die entspr. Vene, 41 Ductus parotideus der rechten 
Seite, 42 sub maxillare Lymphknoten der rechten Seite, 43 retropharyngcale Lymphknoten, 
44 Trachea, 45 Rand vom AtlasOügel , 46 punk tierte Linie, welche di e Grenze der Gland. sub-

maxillaris angibt, 4i Gland. lacrimalis. 
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G. Der N. temporalis superficialis (Fig. 1021 1) entspricht z. T. dem N. auri
culotemporalis horn. I), tritt, indem er sich ventral vom Proc. condyloideus um den 
Halsrand des Unterkiefers umschlägt, an die Oberfläche und teilt sich in 2 Äste. 
Der schwächere dorRale Ast (Fig. 4424 u. 443 9) läuft als Rarnus transversus {aciei 

neben der A. transversa faciei lippenwärts und verbreitet sich in der Haut der Backe. 
Der stärkere ventrale Ast (Fig.443 10) verbindet sich mit dem N. buccalis ventralis, 
folgt ihm nnd seinen Teilungcn, gibt am M. masseter dünne Zweige an den Gesichts
hautmnskel und verzweigt sich in der Haut des Gesichts nnd Unterkiefers. 

Bis wm Halsmnd des Unterkiefers gibt der N. temporalis superficialis ab: kleine, dorsal 
laufende Zweige an die Parotis (Rami parotidei), ferner Rami aU1iculares an den M. aurieul. in!., 
die Ohrmuschel, die IIaut des iiussercn Gehörgangs und an das Paukenfell, ferner ventral laufende, 
kleine Zweige, die mit Fäden des N. mandibularis und des Ramus eülli des N. facialis einen Plexus 
auriclliaris bilden, der in der Parotis herabgeht, an diese und an den Niederzieher des Ohres 
Zweige sendet und sich in der Haut verbreitet. 

6. Der N. alveolaris mandibulae (Fig. 443 6 u. 1021 3) bildet znerst mit dem 
N. lingualis einen gemeinsamen Stamm, der zwischen M. pterygoideus medialis und 
lateralis, dann zwischen dem ersteren und dem Unterkiefer oroventral verläuft, sich 
vom N. lingualis trennt lind durch das For. mandibulare in den Canal. mandibnlaris 
tritt. Vorher gibt cr den N. 1nyloltyoide1l8 ab, der zwischen Unterkiefer und M. mylo
hyoideus schräg kehl- und lippenwärts verläuft und sich in letzterem, dcm oralen 
Bauche des M. digastricns und der Hant des oralen Teiles des Kehlgangs verzweigt. 
Der durch das For. mentale uus dem Unterkieferkanal tretende Stamm, der N. mentalis 

(Fig. 443 6"), spaltet sich sofort in 7-8 Bami labiales in{eTioTes et mentales für die 
Hant und Schleimhaut der Unterlippe und des Kinns. 

Im Unterkieferkanal gibt der N. alveolaris den schwachen Nerv"s dentalis, Zah nast, ab, 
der nehen dem Stamme an den WUf7,eln der Backzähne liegt und an jede Zahnwurzel und das 
Zahnfleisch dünne Zweige abgibt, die sich zunächst zum Pie,Tus dentali" mandümlae vereinigen 
und als Rami dentales et gingivales zwischen den ]{nochentafeln und den Zähnen dorsal gehen, 
diesen und dem Zahnfleisch Zweige geben, indem sie durch kleine Löcher am Alveolarrand des 
t:nterkiefers treten. Nahe dem Für. mentale tritt ein Ast in den Canal. alveolar. incisivus 
mandibulae (Rmnlls alveol. incisiv. mmulib.), läuft in ihm fa5t bis zur Mittellinie und gibt dünne 
Nervenfäden an den Hakenzahn und die 3 Schneideziihne seiner Seite. 

7. Der N. lingualis, ZUllgennerv (Fig. 10:21 4,4), verbindet sich an der Stelle 
seiner Trennung vom N. alveolaris mandib. durch die Chorda tympani (s. S. 8G2) mit 
dem 7. Nerven, gibt einen Zweig an die Schleimhaut des Gaumensegels, verläuft zwischen 
Unterkiefer nnd M. pterygoidens und dann medial am M. mylohyoideus apikal und teilt 
sich, sobald er die Zunge erreicht, in den oberflüchlichell und tiefen Ast. 

Der schwächere Ral/!Ils Sttperfieialis (R. subling'tal-is, N.) läuft am Seitenrand der Zunge 
zwischen Schleimhaut und M. styloglossus, gibt Zweige an die Schleimhaut, tritt dann an die 
lllediale Fläche der Gland. sublingualis, den Ductus submaxillaris begleitend, und "erbreitet sich 
in der suhlingua1cn lVfundhöhlenschleimbaut. An der Zungenwurzel geht ein Z\veig am Seiten
rund der Zunge raehcnwärts, gibt die Rami isthmi fauciwl! ab und vcrbindet sich mit Zweigen 
des Ram. lingualis des 9. Nerven. Der Ram. profundus (Ranms lingualis, N.) schlägt sich um 
den ventralcn Rand dcs M. hyoglüssus, tritt zwischen ihm und dem M. genioglossus in die Tiefe, 
läuft lateral an letzterem zur Zungenspitze und gibt viele Zweige ab, welche die ~Iu"keln der 
Zunge durchbohren und in der Zungenschleimhallt, namentlich in dCll Papillae fllngiformes enden. 
In der Gegend des I\innwinkels geht ein Yerbindungszweig zum oberl'lächlicilen Ast. Gegen die 
Zungenspitze verbinden sich ~,veige des ~. lingualis schlingcnförmig mit Zweigen des 1\. hypo
glossus. An den feinen Zweigen des N. lingualis finden sich kleine Ganglien. 

1) Der N. mwicnlotempomlis, wie ihn der Mensch besitzt, kommt beim Pferde nicht vor. 
Seine Stelle wird 7,. T. durch Zweige des N. facialis (N. auriculopalpebralis) und z. T. durch den 
hier als N. temporalis supcrficialis beschriebenen Nerven vertreten. 
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6. Nervus abducens, 6. Gehirnnerv, äusserer Augenmuskelnerv des Pferdes. 

Der N. abducens (Fig. 1013 VI) tritt am Corpus trapezoideum, lateral VOll den 
Pyramiden, hervor und ist dünner als der 3. und stärker als der 4. Nerv. Er ist mit 
dem 3. und dem N. ophthalmicus in eine Durascheide eingeschlossen und tritt durch 
die Fissura orbitalis in die Orbita (Fig. 105 6). Innerhalb der gen. Hülle verbindet er 
sich durch 1-3 dünne Zweige mit dem N. sympathicus; er wird in der Orbita vom 

N. oculomotorius und N. ophthalmicus bedeckt und teilt sich bald in 2 Äste, von denen 
der kürzere uud dünnere in die dorsale und laterale Portion des M. retractor bulbi, der 
längere und stärkere in den M. rectus oculi lateralis eintritt. 

7. Nervus facialis, 7. Gehirnnerv, Gesichtsnerv des Pferdes. 

Der N. facialis (Fig. 105 7) tritt am Seitenrand des Corpus trapezoideum, kaudal 
vom 5. Nerven und der Brücke, aus der Medulla oblongata und ist mit dem ihm kaudal 
anliegenden N. acusticus verbunden, mit dem er, nachdem er einen Verbindungszweig 
erhalten, in den inneren Gehörgang tritt. Dort trennt er sich von ihm, läuft im Fazialis
kanal bis znm For. stylomast., bildet an der Krümmung des Kanals das Geniculum 
n. facialis (peripheres Fazialisknie) und verbindet sich an dieser durch das 
Ganglion geniculi etwas verdickten Stelle mit dem N. eanalis pterygoidei (s. S. 859), 
ausserdem kurz vor dem Austritt aus dem Fazialiskanal mit dem Ramus auricularis 
des N. vagus. Nach dem Austritt läuft der N. facialis, von der Parotis bedeckt, nach 
dem Halsrand des Unterkiefers (Fig. 443 8, 8), wo er, platter nnd breiter werdend, auf die 
Oberfläche des M. masseter tritt (Fig.442 1), sich ventral vom Proc. condyloideus des 
Unterkiefers mit dem Ramns ventralis des N. temporalis superficialis zum Plexus paro
tideus (Pes anserinus) verbindet und sich in die beiden :-.rn. bnccules teilt. 

Aus dem N. facialis entspringen: a) Im Canalis farialis: 

1. Ein zur l<'enestra vestibuli gehender Zweig. 
2. Der kleine N. stapedius für den 111. stapedins; er geht "om Stamme an der Stolle ab, 

wo dieser über den M. stapedius hinwegläuft. 
3. Die Chorda tympani, Paukensaite, ist ein dünner Zweig, der nahe dem Geniculum 

vom Stamme abgeht, zuerst in einem kleinen Kanal der Pars mastoidea nahe dem inneren Ende 
des äusseren Gehörgangs verläuft, dann zwischen dem Stiele des Hammers nnd dem langen 
Schenkel des Ambosses durch die Paukenhöhle geht und diese durch die Fissnra petrotympanica 
verlässt. Sie wird dann fester und breiter (Fig. 1021 2), läuft dicht am TJuftsack, wo sie die 
A. maxillaris interna an deren medialer Seite kreuzt, oroventral, entsendet J<'asern an die Sub
maxillar- und Sublingualdrüsen nnd verbindet sich mit dem N. lingualis. 

b) An der Austrittsstelle des Facialis 
4. der N. auricularis posterior (caudalis) (Fig. 413 12); er geht, von der Parotis 

bedeckt, über den Proc. jugularis an! der Sehne des M. splenins nach dem Genick und 
verbindet sich mit Zweigen des 1. und 2. Ha]snerven. Er verbreitet sich in den Mm. 
auriculares caudales und dorsales nnd in der Haut der äusseren Fläche der Muschel. 

c) Vom Austritt aus dem For. slylomastoidenm bis zum Unterkiefer: 
5. Der N. a1t1'icularis internus (Fig. 44311); er entspringt am For. stylomastoid., 

geht zuerst in der Parotis, dann am Proe. styloidens der Ohrmuschel dorsal, tritt durch 
ein Loch der Muschel an deren Innenfläche und verzweigt sich in ihrer Haut. 

6. Der N. digastricus (Fig. 443 13) ist dünner als die Ohrnerven, entspringt aus 
dem ventralen Rande des Stammes nnd gibt unmittelbar an seinem Ursprung einen 
dünnen Zweig ab, der sich unter Bildnng einer ventral konvexen Schlinge bald wieder 
mit dem Stamme verbindet. Der N. digastricus läuft an der medialen Fläche der 
Parotis ventral und verzweigt sich im M. digastricus und jngulohyoideus. 
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7. Der N. auriculopalpebralis ') (Fig. 442 10' u. 443 15) entspringt aus dem dorsalen 
Rande des Facialis, geht durch die Parotis und übel' den ,Jochbogen stirnwärts und 
tritt zwischen M. temporalis und scutularis in die Scheitelgegend. 

In der Parotis g-ibt er die sehr dünnen Nn. alll'iculares anteriot"es (nasales) für die Parotis 
und die Mm. auriculares anteriores und den M. auriclllaris inf. ab; sie bilden mit Fäden des 
N. temporalis super!. den Plexus aurictllm-is anterior (nasalis). In der Scheitelgegend gibt der 
Nerv Zweige an den M. seutularis, ausserdem einen 7.weig ab, der am dorsalen Rande des Joch
bogens nach. dem Auge verläuft, sich mit 7.weigen des N. lacrimalis und frontalis geflechtartig 
verbindet und Rarni palpebrales zum M. orbicularis palpebrarum, corrugator supcreilii und an 
die Haut sendet. 

8. Der dünne Ral/lus coUi, Halshautnerv (Fig. 4J2 r. u. 443 14), entspringt, 
häufig mit 2 Fäden, gegenUber dem vorigen aus dem ventralen Rande des Facialis. 
Er verläuft zuerst in der Parotis, dann oberflächlich in der fiir die Y. maxillaris interna 
bestimmten Rinne zwischen der DrUse und dem Niederzieher der Ohrmuschel kaudo
ventral. Er gibt Zweige an diesen ~luskel nnd an den Halshautmuskel und verbindet 
sich mit den Zweigen des N. cutancus colli des 2. Halsnefl'en. 

9. Mehrere Zweige an die Parotis, die sich mit Zweigen des N. mandibularis 
und temporalis superficialis verbinden. 

10. Die bciden Endäste, in die sich der l'\. facialis am Halsrand des Unterkiefers 
oder auf dem M. masseter teilt, sind die beiden Nn. buccales. a) Der Y. bllccalis dorsalis 
(Fig. 442 2 u. 443 4) geht venlral von der Jochleiste lippenwärts, erhält auf der Mitte 
des M. masseter einen Ramus communicuns vom N. buccalis ventralis nnd spaltet 
sich an der Backe in einen dorsalen und ventralen Zweig. Der dorsale läuft mit der 
A. labialis sup., verbindet sich mit Fäden des N. infraorbitalis und geht an die Muskeln 
der Oberlippe und Nase; der ventrale bildet mit dem N. buccalis ventralis eine Schlinge 
und sendet Zweige an die Muskeln der Backe und Oberlippe. b) Der N. uuccalis ventralis 
(Fig. 442 3) läuft fast parallel mit dem vorigen auf dem i\l. masseter unterlippenwärts 
und wird vom ,"entralen Aste des N. temporalis superficialis, mit dem er innig ver
bunden ist, begleitet. Er verbindet sich wie angegeben mit dem N. buccalis dorsalis 
und verzweigt sieh in den Muskeln der Backe und der Unterlippe, zuletzt mit seinem 
Ende die A. labialis info begleitend. Am M. depressor labii inf. verbindet er sich auch 
mit Zweigen des N. buccinatorius. 

8, Nervus acusticus, 8. Gehirnnerv, Hörnerv des Pferdes. 

Der N. acusticus kommt mit 2 Wurzeln, der Radix vestibularis und Radix 
cochlearis, dicht kaudal vom N. facialis aus der Medulla oblongata und tritt mit 
diesem in den inneren Gehörgang (Fig. 105 8). 

Zwischcn beiden Nerven findet sich ein kleines, plattes, weiches Knötchen, an das einige 
sehr dünne Fäden vom 8. und ein Fädchen vom 7. Nerven gehen und aus dem cin Nervenfaden 
entspringt, der durch das Os petrosum nasal läuft, sich mit einem Faden vom Ganglion semilunare 
verbindet und in den Plexus caroticus int. des N. sympathieus übergebt. 

Im inneren Gehörgang trennt sich der N. acusticus vom N. facialis und teilt sich 
in den schwächeren N. vestibuli und in den stärkeren N. cochleae. 

a) Der N. vestibuli geht durch die kleinen Löcher des inneren Gehörgangs in den Vorhof, 
bildet das Ganglion vestibulare und verbreitet sich in der Wand des Utriculus, N.utricularis, und 
der Bogengänge, namentlich in ihren Ampullen, N. amp"llm';s dorsalis, laterali" und venb"alis. 

b) Der N. cochleae gibt den schwachen N. saccularis an den Sacculus und verläuft in der 
Spindel der Schnecke bis zur Kuppel; in der Spindel bildet er ein Geflecht mit Ganglienzellen, 
das Ganglion spirale. Aus diesem gehen durch die kleinen Löcher der Spindel feine Fäden zum 
Organon spirale, N. spiralis. 

1) Dieser Nerv entspricht einem Teile des N. auriculotemporalis des Menschen (s. S. 861). 



864 Gehirnnerven des Pferdes. 

9. N. gIossopharyngeus, 9. Gehirnnerv, Zungen-Schlundkopfnerv des Pferdes. 

Der N. glossopharyngeus tritt kaudal vom 8. und nasal vom 10. Nerven, von 
letzterem nicht scharf getrennt (N vago,qloRsopliaryngclls), mit mehreren Fäden medial 
von dem Corpus restiforme aus der ventralclI Fläche des Kopfmarks, geht unmittelbar 

nasal vom 10. und 11. Nerven lateral, durchbohrt die Dura mater und tritt dicht um 
medialen Rande der Basis des Os petrosum durch das For. lacerum aborale aus der 

Schädelhöhle (Fig. 105 9). 
An der Durchtrittsstelle liegt das ovale Ganglion petro8wn (et jugulare d. M.) (Fig. 1020 cl, 

durch dünne Fäden (a) mit dem Ganglion jug.ulare verbunden. Aus ihm entspringt der dünne 
N. tympanicl/s (d), der durch die fibrös-knorpelige Verbindungsscbicht der Pars petrosa mit der 
Pars tympaniea in die Paukenhöhle tritt unu in ihr mit einem Faden vom N. canalis pterygoidei (e), 
einem sympathischen Faden und 1-2 Fäden vom Ganglion oticum (I) den Plexus tympanicuH 
(Jacobson'sche Schlinge) bildet. Aus ihr gehen 2 sehr dünne Fäden an das Schnecken- und 
Vorhofsfensler (h). Stamm und Aste des X. glossopharyngeus enthalten kleine Ganglia periphe,-ica. 

Der N. glossopharyngeus (Fig. 102117) geht vom Ganglion petrosum in dorso
kaudal konvexem Bogen auf dem Luftsack und am kaudoventralen Rande des grossen 

Zungenbeinastes oroventral, kreuzt medial die TeilungssteHe der A. carotis externa und 
teilt sich in den Ramus pharyngeus und lingualis. Vorher entspringen aus ihm: 

a) Dicht am Ganglion petrosum oder aus diesem ein uünner grauer Zweig (Fig. 1020 a), 
der sich mit einem Fädchen des N. vagus verbindet und ins Ganglion eerv. craniale des 
N. sympathicus übergeht. 

b) Ein ziemlich starker, längerer Zweig, der am Luftsack herabläuft, Fäden, von denen 
sich einer um die A. oceipitalis herum,chlingt, an den Plex. phar)"ngeus abgibt, an den Teilungs
winkel der A. carotis comm. tritt und sich dort mit Zweigen vom Itam. pharyngeus des N. vagus 
w einem Geflecht verbindet. In diesem, das feine Fäden an die Arterien sendet, liegt das kleine 
(tangZion inte,·ca,·oticwn. 

c) Zweige an den M. stylopharyngeus (Rami stylopha'-y"gei). 

1. Der Ramus pharyngells (Fig. 1021 18) läuft etwa in halber Länge des gros sen 
Zungenbeinastes über dessen mediale Fläche zum M. palatinus, plliatopharyngeus, 
pterygopharyngeus und ceratopharyngeus und gibt Zweige an den Plex. pharyngeus. 

2. Der stärkere Ramu8 lingualis (Fig. 1021 19) liegt anfangs neben 1, gibt einen 
langen Zweig an den Schlundkopf und das Gaumensegel une! spaltet sich im Winkel 

zwischen grossem und kleinem Zungenbeinast in 2 Äste; der dorsale geht an die 
Schleimhaut des Gaumensegels, der ventrale an die der Zungenwurzel, namentlich an 
die Papillae vaHatae und foliatae uud die Tonsillen (Rallli tonsillares). Ein stärkerer 

Zweig am Rande der Zunge verbindet sich mit einem Faden des N. lingualis. 

10. Nervus vagus, 10. Gehirnnerv, Lungen-Magennerv des Pferdes. 

Der N. vagus kommt mit mehreren Bündeln kaudal vom 9. Nerven, von dem er 
znnächst nicht zu trennen ist (N. vagoglossopharynqeus) , am medialen Rande des Corpus 

restiforme der Medulla oblongata zum Vorschein. Die Bündel vereinigen sich zu einem 
rundlichen, mit dem dicht kaudal von ihm liegenden N. accessorius verbundenen Nerven, 
der gesondert vom N. accessorius die DUI'a mater durchbohrt und dicht am Os petrosum 

durch das For. lacerum aborale aus der Schädelhöhle tritt (Fig. 105 10 u. 1021 12). 

Innerhalb dieses Loches liegt lateral um Nerven das plattc Ganglion j1lgula1"e, durch 

einen starken Ast mit dem Nerven verbunden. 

Aus dem Ganglion (Fig. 1020 b) entspringen ein Fädchen fiir den K. tympanicus, 
mehrere für das Ganglion petrosum des 9. Nerven, eins, das sich mit einem anderen, vom 9. ent
springenden verbindet, eins fiir das Ganglion cervicale craniale des N. sympathicus und der 
Ramus aU1-icularis des N. vagus (q); er dringt dureh einen engen Kanal des Pelsenbeins in 
den Pazialiskanal, verbindet sich nahe dem POl'. stylomastoideum durch Fäden mit dem 7. Nerven 
und tritt mit ihm aus diesem Loche. Er geht aboral vom äusseren Gehörgang zur Ohrmuschel, 
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gibt einen Zweig an die Ohrmuskeln und dringt, bedeckt vom langen Dreher des Ohres, durch 
ein Loch des Muschelknorpels in die Haut der Innenfläche des Ohres. 

Der N. vagus (Fig. 1021 12) geht vom Ganglion jugulare zur Teilungsstelle der 
A. carotis comm., dann an letzterer, mit dem Sympathicus verbunden, am Halse brustwärts 
(Fig. 1021 15) und läuft, getrennt vom Sympathicus, am Oesophagus durch rlie Brust
hiihle, um mit diesem in die Bauchhöhle zu treten. Er gibt Zweige zum N. sympathicus, 
die in rlessen Bahn wohl bis zu den Harnorganen gelangen. Man unterscheidet dem
gemäss einen Hals-, Brust- und Bauchteil des N. vagus. 

A. Der Halsteil, die Pars i'cTvicalis (Fig. 1041 3), verbindet sich gleich anfangs 
durch einige knrze Fäden mit dem 9. und dann mit dem 11. Gehirnnerven. Bis zur 
Teilungsstelle der A. carotis comm. entspringen aus ihm der Ramus pharyngeus und 
der stärkere N. laryngeus cranialis. 

a) Der Ra1nlls phal'YIlYc/(s (Fig. 1021 13) kreuzt die A. carotis interna lateral, gibt 
je einen Faden an den Stamm des N. vagus und des N. hypoglossus und spaltet sich 
in 2 Äste, von denen sich der dorsale in den Mm. constrictores pharyngis und in der 
Schleimhaut des Schlundkopfs verbreitet. 

Der ventrale Ast teilt sich in mehrere kleine Zweige, die sich untereinander und mit 
Zweigen des K. laryngeus eranialis, glossopharyngeus, sympathicus, accessorius, hypoglossus und 
des 1. Halsnerven zum Plexus 'Illaryngens, Schlnndkopfgeflecht, verbinden, dessen Zweige 
sich im Luftsack, SchlunJkopf und im Anfangsteil der Speiseröhre verbreiten. 

b) Der X. laryngeus cmllialis (SUJi. X.) (Fig. 1021 14) entspringt etwas kaudal vom 
vorigen aus einer geflechtartigen Ausbreitung des N. vagus, die dem Gallglion uodosum 
(s. S. 854) der übrigen Tiere entspricht. Er kreuzt die Teilnngsstelle der A. carotis 
comm. merlial nm! läuft bogig iiber den M. crico- und thyreopharyngeus ventral, tritt 
durch die Fissura thyreoidea in den Kehlkopf, teilt sich in mehrere Zweige fiir dessen 
Schleimhaut und verbindet sich durch Fäden mit Zweigen des N. lal'yngeus caudalis. 

Er gibt einen absteigenden Faden an den Stamm, einen 2. an diesen und den N. sym
pathicus, erhält 2 Fäden von dessen Ganglion cervicale craniale, krCIl7.! die A. carotis comm. medial 
und sendet einen kranial gerichteten Faden an den PI. pharyngcus. ,\usserdem zweigt sich aus 
dem geflechtartigen T;rsprung des K. laryngeus cranialis oder allS dem Ramus (Plexus) pharyngeus 
ein sehr dünner, schwer auffindbarer Nerv ab, der an den Mm. constrictores pharyngis oroventral 
verläuft, 7.unächst den X. laryngeus eranialis begleitet, dann, ,on ihm getrennt, die A. carotis comm. 
medial überkrel17.t und sich im M. cricothyreoideus verbreitet (N. la1'yngeus mediu8Y). Der Faden 
kann nach Y er m cu 1 e n [653 al auch vom 1. Halsnerven stammen. Ein aus demselben Geflecht 
entspringender, bald sich in den Stamm des N. yagus oder sympathieus einsenkender Nervenfaden 
ist der N. dep1'esso1' (s. Fischer [167J). 

B. Ocr HrllstteiI, die PaTs thomcalis (Fig. 827 6,6',6", 899 1", L;', 15"), läuft zuerst 
medial von der A. axillaris, dann ventral von der A. subclavia beckenwärts, liegt zu
niichst seitlich, dann dorsal an der Trachea und spaltet sich an deren Bifurkation in 
den "entralen lind dorsalen Ast. Aus dem Brustteil entspringen: 

a) Der X. T('CIITTeIlS, zurücklaufender Nen- (Fig. 827 9, 89916,16 u. 1041 4). 
Ocr Nerv der rechten Seite schlägt sich um den Truncus costocervicalis; der der linken 
Seite zweigt vom linken N. vagus da ab, wo dieser den Arcus aortae kreuzt, schlägt 
sich dann um die konkave (kaudale) Seite des Aortenbogens um, so dass er zwischen 
diesen und die Trachea gelangt. An beiden Seiten liegt der Nerv zwischen der Trachea 
und den aus dem Trunclls brachiocephalicus comm. entspringenden Arterien und tritt 
,-entral "on der Trachea aus der Brusthöhle. Bis zur Austrittsstelle gibt er Zweige 
an den Plexus trachealis caudalis, den PI. cardiacus nnd das Ganglion cervicale candale 
des N. sympathicus. Nach dem Austritt ans der Brusthöhle geht er nahe dem ventro
medialen Rande der A. carotis comm. an der Trachea bis zum Kehlkopf, tritt als 
X. laTYlllJcuS caurlalis (Fig. 1021 21) an diesen und versorgt die Kehlkopfsmuskeln mit 

Ellellberger und Ba.um, Anatomie. 14. Aufl. 55 
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Ausnahme des M. cricothyreoideus (s. S. 855). Sehr dünne Rami anastomotici verbinden 

sich mit solchen des N. laryngeus cranialis. 
Der N. laryngeus caudalis gibt zunächst am lateralen Rande des M. cricoarytaenoidcus 

dorsalis 1-2 Astehen an diesen Muskel, sodann ein Fädchen ab, das unter dem genannten 
Muskel zum M. arytaenoideus transversus verläuft. Der fortlaufende Nerv tritt an die mediale 
Fläche des Schildknorpels und gibt zunächst 2 Zweige an den J\!. cricoarytaenoideus lateralis und 
weitere Ästchen an den M. vocalis und ventricularis. Ferner gibt der N. reeurrens feine Fäden 
ab, die an der Trachea zusammen mit denen der anderen Seite den Piex//s tJ·achealis c1·aniaUs 
bilden, von dem Rami tracheales ct ocsophagei cmniales abgehen. 

b) Der Plexus cardiaclIs, das Herzgcflecht (Fig.10411o), wird durch 2-3 an 
jeder Seite vom N. vagus bzw. vom Plexus trachealis caudalis abgegebene Herznerven 
(Fig. 827 8), in die feine Fäden vom N. sympathicus (Fig. 899 22) eintreten, gebildet. 

Die stärkeren Hcrznerven der rechten Seite durchbohren den Herzbeutel rechts, die der 
linken weiter kaudal uud links. Sie teilen sich dann in einige ;iste, die links zwischen den 
Herzarterien, rechts an den Vorkammern herablaufen und sich in viele dünne Zweige spalten, 
die unter dem Epikard an den Yorkammern teils wagerecht, teils schräg, an den ](ammern 
teils senkrecht, teils schräg verlaufen und sieb im Herzmuskel ,"erbreiten. 

c) Kleine Rami tracheales et oesopha(fei caudales fiir die Luft- und Speiseröhre. 
Diese Zweige bilden den Plexus trachealis caudalis, der in der präkardial'en MitteIfeil

spalte zwischen der Trachea und den grossen Gefässtämmen (Truncus brachiocephalicus etc.) 
liegt. Er wird durch Zweige des N. vagus, N. recurrens, des Uanglion cervicale caudale und 
der 3 ersten Ganglia thoracalia des N. sympathicus verstärkt. Von ihm gehen Zweige an die 
grossen Gefässe, an die Luft- und Speiseröhre und an das flerz. 

d) Die beiden Endäste des N. vagus begleiten den entspr. Rand der im Me
diastinum liegenden Speiseröhre und gehen am Hiatus oesophageus des Zwerchfells in 
die Pars abdominalis des Vagus iiber. 

Der Raullls ventralis (Fig. 827 ö', 899 15' u. 1041 3") giIJt Füden ab, die zusammen mit solchen 
vom Vagusstamm~ vom kaudalen l-Ialsganglion, vom 3., 4. und G. Brustganglion des N. sympa
thicus stammenden den Plex!lspulmonalis, das Lungcngcflecht, bilden, das dorsal und ventral 
von der Luftröhrenteilung liegt und in einen dorsalen und ven tralen Plexus zerlegt wird, 
und das viele die Bronchien begleitende Zweige entsendet, die sich im Lungenparenchym ver
breiten. Beckenwärts von der Luftröhren teilung verbindet er sich mit dem anderseitigen zum 
Truncus oesophageu8 ventmlis, läuft im Mediastinum ventral am Oesophagus zum Zwerchfell 
und gibt Zweige ab, die mit solchen des dorsalen Astes den Plexus oesophageus bilden (Fig. 1041 12), 
der dem Oesophagus Zweige sendet. Am Zwerchfell geht vom dorsalen Ast ein starker Zweig 
ab, der sich mit dem ventralen da verbindet, wo dieser durch den Osophagusschlitz tritt. 

Der Ramus dorsalis (Fig. 827 6" u. 899 15") geht, nachdem cr ev. Zweige an den Plexus 
pulmonalis abgegeben hat, dorsal am Oesophagus im Mediastinulll nach dem Zwerchfell und 
verbindet sich ventral vorn 12. oder 13. Brustwirbel mit dem gleichnamigen der anderen Seite 
zum T1"1tnC1lS ocsophageus dOl"salis (Fig.l041 3'). Er geht die oben erwähnten Verbindungen mit 
dem ventralen Aste ein und tritt wie dieser durch den Osophagusschlitz in die Bauchhöhle. 

C. Der Bauchteil, die PaTs audomillalis. Der Tnmcus oesophageus ventralis 
tritt an die Curvatura minor des Magens und teilt sich in Zweige, die den an der 

Leberzwerchfellsfläche des Magens liegenden Teil des Plexus yastricus bilden. Aus ihm 
gehen Zweige an den Magen, das Duodenum, die Leber, das Pankreas und den Plexus 
hepaticus. Der TnmclIs oesophageus dorsalis gibt einen Verbindungszweig an den 
ventralen Truncus uud einen starken Zweig zum Ganglion coeliacum und bildet den an 
der kaudalen Fläche des Magens liegenden Teil des Ple.Tus gasf1"icus, dessen Fäden 

sich im Magen, namentlich kardiaseitig, verbreiten. 

11. Nervus accessorius, 11. Gehirnnerv, Beinerv, des Pferdes. 

Der N. accessorius. Man nnterscheidet am N. accessorius einen Halsteil, 
N. accessorius spinalis, und einen an der Medulla oblongata austretenden Teil, X. ac
cessorius vagi. Der N. accessorius spinalis tritt mit einer stärkeren Wurzel zwischen 

dem 6. und 7. Halswirbel aus dem Halsmark hervor, läuft als dünner Faden im Hals-
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wirbelkanal zwischen den dorsalen und ventralen Wurzelbündeln der Halsnerven kopf
wärts und bekommt an seinem Anfang einzelne sehr dünne, weiter kopfwärts, wo er sich 
etwas vom Seitenrand des Rückenmarks entfernt, zahlreichere und stärkere Fäden vom 
Halsmark. Er tritt durch das For. magnum in die Schädelhöhle und erhält die zere
bralen Wurzelfäden (N. accessorius vagi), die dicht kaudal von denen des N. vagus aus 
der Medulla oblongata heraustreten. Der Stamm sendet die aus der Medulla oblongata 
erhaltenen Fasern (N. accessorius vagi) an den N. vagus, .durchbohrt dann die Dura 
mater und tritt durch das For. lacerum aborale nach aussen unter Abtrennung vom 
N. vagus, dem er bis dahin dicht anliegt (Fig. 105 11 u. 1021 11). 

Er verbindet sich mit dem N. vagus und hypoglossus durch Hami anastomotici, gibt einen 
Ast an das Ganglion cervicale craniale des N. sympathicus und einen zweiten längeren an den 
Plex. pharyngeus. Letzterer verbindet sich mit einern Faden des 1. Halsnerven zu einer Schlinge, 
schlägt sich um die A. occipitalis medianwärts und geht in den Plexus pharyngeus über. 

In der Flügelgrube des Atlas teilt sich der N. accessorius in den ventralen 
und dorsalen Ast (Fig. 443 20 u. 21), die durch eine Schlinge verbunden sind. 

a) Der Rain. l'en!1'alis tritt in das Kopfende des M. sternoeephalicus, in dem er sich ver
zweigt, jedoch als Stamm noch bis gegen das Brustende des Muskels zu verfolgen ist (Fig. 443 21). 

b) Der stärkere Rain. rIO/wali" bekommt einen 7.weig vom 2. IIalsnefl"en, geht zwischen 
M. braehiocephalicus und splenius, die Zweige erhalten, dorsokaudal, erhält einen Zwcig vom 
3. HaJsnerven und läuft dann, nur vorn Hautmuskel bedeckt, auf dem M. splenius brustwärts. 
Er tritt unter den M. trapezius cervicalis, läuft geschlängelt zuerst dorsal, dann kaudal und geht 
über den M. supraspinatus zum M. trapezius thoracalis. 

12. Nervus hypoglossus, 12. Gehirnnerv, Zungenmuskelnerv, des Pferdes. 

Der N. hypoglossus kommt mit mehreren Wurzeln lateral von der Pyramide 
aus der Hypog'lossuslinie der Medulla oblongata hervor und besitzt an einer sehr 
diinnen, yon den Corpora restiformia kommenden Wurzel ein kleines Ganglion. Die 
Wurzelfasern bilden 3 Bündel, die sich nach Durchbohrung der Dura mater zum Stamme 
vereinigen, der durch das For. hypoglossi tritt zwischen dem 10. und 11. Nerven, mit 
denen er sich kreuzt, oroventral (Fig. 1021 211) geht, die Abgangsstelle der A. maxill. 
ext. an der lateralen Seite kreuzt und dann den ventralen Rand der A. maxillaris ext. 
begleitet. Dann schlägt er sich um den kleinen Zungenbeinast und erreicht am ven
tralen Rande des M. styloglossus den Zungen grund, wo er sich in den oberflächlichen 
und tiefen Ast teilt. Bis dahin gibt er ab: 

2 Rami anastomotici zum Ganglion cervicale craniale des N. sympathieus, einen aufsteigenden 
7.weig an den Harn. pharyngeus des N. vagus, einen stärkeren Faden an den ventralen Ast des 
1. Halsnerven, einen an den Plexus pharyngeus und einige dünne an den Kehlkopf. 

a) Der kürzere Ram. s!!perficialis gibt Zweige an den M. styloglossus und hyoglossus; 
der fortlaufende Ast geht bis zum Kinn winkel und verzweigt sich im ZungenJleisch. b) Der 
st;;rkere und längere Ralll. profundus tritt zwischen den M. genioglossus und hyoglossus, verliiuft 
tiefer als der N. lingualis und teilt sich in viele Zweige für die Muskulatur der Zunge. Mehrere 
7.weige bilden nahc der Zungcnspitzc sehlingenförmige Verbindungen mit Fäden des K. lingualis. 

IlI. Gehirnnerven der Wiederkäuer. 
Der 1., 2., 8., 9., 11. und 12. Nerv verhalten sich ähnlich wie beim Pferde. Der 

3. Nerv ist stärker als beim Pferde und tritt zusammen mit dem 4., dem 6., sowie mit 
dem N. ophthalmicus und N. maxillaris des 5. Nerven (Fig. 1022 a) aus der Schädel
höhle durch den Kanal, der au~ der Verschmelzung der Fiss. orbitalis und des For. 
rotundum entstanden ist. Der X. ophthalmic1ls teilt sich wesentlich wie beim Pferde. 

Der N. lae"ünalis zerfällt in einen N. Iacrimalis lateralis (e) et medialis (f), die sich aber 
noch innerhalb der Periorbita w einem StaltlIne vereinigen; dieser läuft zum IIornfortsatz und 
rler ihn umgebenden Haut, wobei er sich in 3-4 Endzweige teilt (Fig. 1023 p, p', 1'''). Die 
Tri\nendrüse erhält einen N. glandlliae laerimali8 (Fig. 1022 d), die StirnhöhlenschJeirnhaut einen 
N. sillus frontalis (b), die variahel vorn N. frontolis und lacrimalis abstammen (5. Schacht-

[)5 * 
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schabel [525J). Der N. zygomaticII8 (Fig.1022 g, 1023 u) entspringt aus dem N. ophthalmicus 
b"w. dem N.lacrimalis und dem N. maxillaris; bisweilen kommt ein N. zygomaticu8 accessorius 
(Fig. 1022 i) vor. Der N. f"ontalis (Fig. 1022 c, c', 1023 0) tritt nicht durch das }'or. supra
orbitale, sondern nasal am Proc. zygomaticus aus der Orbita. Von dem relativ starken N. na~o
ciliaris gehen feine Zweige an die Augapfelmuskeln. 

Der X. maxillaris verhält sich im wesentlichen wie beim Pferde (cf. Fig. 1022). 
Der Plexus sphenopalatinus ist schwächer; cs sind 2-3 GOllIJlia sphl'llopalatina (Fig. 1022 u) 
vorhanden; der X. ('anaZis pter!Jgoidei ist beim Rinde stiirker (ca. 2 mm stark) und 
entspringt aus dem N. nasalis aboralis, unmittelbar am oralen Ende des grossen Ganglion 
nasopalalinum. Der verhältnismässiKschwächere X. illlram'I!italis teilt sich beim Austritt 
aus dem For. infruorbitale in " Aste, die an die Nase und die Oberlippe gehen 
(Fig. 1023 i,k u. n. Im Canalis infraorbitalis und vorher gibt er die Rami all'eolares 
ma;rillae aborales el medii ab; der Hamus all'colal'is lllcisiVllS fehlt, weil Schneide- und 
Hakenzähne nicht vorhanden sind. Der X. nUlllrlibularis (Fig. 1022 n) tritt durch das 
For. ovale aus der Schädelhöhle und teilt sich wie beim Pferde. Der X. temporalis 
sllpcrjiciali., (Fig. 1023 h) vereinigt sich durch seinen stärkeren yen tralen Ast mit dem 

Figur 1022. N. trige-
minus des Rindes. 

a Stamm des N.ophthal
miclJs und N. maxillaris, 
b N. sinuum frontalium, 
c X. frontalis, c' der auf 
die Stirnfliiche tretende 
Ast, d X. glandulae lacri
malis, e medialer und 
f lateraler Ast des X. 
lacrimalis. g X. zygoma
tiells, h Olilliomotorius
ast fiir den M. oGli']LlUS 
"cntralis 1 i N. zygoma
tleus acccssol lUS, k, k' 
N. infraorbitalis, I Stamm 
des 11:. nasalis aboralis, 
I' medialer und I" late
raler Ast desselben, m 
X. palatinus major, 01' 

N. pala(inus mino\', n X. 
mandibularis, 0 Stamm 
des N. massetericus und 
N. temporalis profundus, 

p N. buccinatorius, p' Rami pterygoidei, 'I X. pterygoideus, I' N. temporalis superficialis, s N. lin
gualis, s' Chorda tympani, t N. alveolaris mandibulae, t' N. mylohyoideus, u Ganglion spheno
palatinum. 2 M. pterygoideus medialis, 3 M. pterygoideus lateralis (ahorale Portion), 4 M. 

pterygoideus lateralis (orale Portion), 5 Foramen sphenopalatinum, 6 Glandula laerimalis. 

N. buccalis dorsalis, während sein "iel schwächerer dorsal er Ast Haut- und Parotis
zweige abgiut. Der X Imccil/{/torills (Fig. 1022 p, 102i3 Ill, m') ist viel reicher verzweigt 
als beim Pferde und gibt vor allem einen X. lJarotiriel/s au, der am Ductus parotideus 
zur Parotis verläuft (Fig. 1023 m"). Der X. 1I1,'eolaTis II/andi/mlnl' und N. lingualis 
(Fig. 1022 s) sind verhältnisrnässig schwächer; das Uau!llioli otici/II/ ist stärker als beim 
Pferde. Der 7. Nerv gibt in der Ohrspeicheldrüsengegend wie beim Pferde einen 
N. auricularis posterior und internus, eincn N, digastrieus (et stylohyoideus) 
und auriculopalpebralis, nicht aber einen Humus colli und eine Nervenschlinge 
ab und teilt sich noch in der Parotisgegcnd in den :N'. bueealis dorsalis et ventralis. 

Der N. aurieularis post. (Fig.1023 c) gibt einwandfreie Haut,weige nicht ab und geht 
keine Verbindungen mit dem gleichnamigen Aste des N. facialis und cles 2. lIaJsnerven ein. Der 
N. aurieularis internus (Fig. 1023 bl geht mit 3-4 Fäden an die Innenfläche der Muschel, 
gibt aber keine Fäden zu den hinteren Ohrmuskeln. Die Verzweigung des N. auriculo
palpebralis ergibt sich aus Fig. 1023 d, d', d". Der N. digastricus (et stylohyoideus) 
(f"ig.1023 f) verbreitet sich im M. digastricus und stylohyoideus. Ein Plexus parotideus 
(Fig. 1023 e) ist gut ausgebildet. 



Gehirnnerven der Wiederkäuer, 869 

Der relativ sehr schwache N. buc ca lis ventralis (l!'ig. 1023 g, g') läuft zu
nächst in der Parotis bis zum Gefässuusschnitt des Unterkiefers und tritt zwischen den 

Figur 1023. Die oberflächlichen Kopfnervcn des !tintlc s. 
a X. f"eialis, a' N. bucealis dorsalis, a" dorsaler, a'" ventraler Ast. Die von diesen Asten ab
gehenden und nicht mit Buchstaben versehenen Zweige treten in den Hautmuskel resp. i" tlie Haut. 
b N. auricularis internus, c N. auricularis posterior, d 1\'. auriculopalpebralis, d' dessen auriku
larer, d" dessen palpebraler Ast, e Plexus parotideus, e' geht durch die Paro tis hindureb an 
den Hautmuskel, f N. digastrieus, g, g' N. buccalis ventralis, g'" dessen Verbindungsast mit dem 
N. buccalis dorsalis, h N. temporalis superfieiali s, i, k, I N. infraorbitalis, m K. buccinatorius, 
lll' Ast für den llL zygomatieus und af. malaris, m" der tür die Parotis bestimmte Zweig. Der 
an dem M. buccalis liegende punktierte Nerv ist ein Ast des N. buccinatorius, der nach den 
Backendriisen und nach der Backenschleimhaut geht. u Zweige des N. infratrochlearis, 0 N. frou
talis, p, p', pu N. lacrimalis, q N. aceessorius (dorsaler Ast), r N. auricularis posterior vom 
N. cerviealis H , r', r" seine :\ste, s~. eutaneus colli des N. cervicalis Ir, s' sein Verbindungs
ast mit t', t N. cervicalis Ill, t', t" seine Aste, u N. zygomaticus. 1 Stirnhautmuskel (z. T. 
entfernt), 2 M. levator nasolabialis (abgeschnitten) , 3 Ursprungsteil des M. leyator labii superio ris 
proprius, caninus und deprcssor labii superioris (abgeschnitten), 4 M. malaris, 5, 5' M. zygo
maticus (zum grossen Teile entfernt), 6 M: buccalis, 7 M. masseter, 8 M. sternomaudibularis, 9 V. 
jugularis, 10 M. cleidomastoideus, 11, 11' M. eleidooecipitalis, 12 äusserer und unterer Einwärts
zieher der Ohrm uschel, 13 M. frontoseutularis, 14 oberer Einw~rtszicher der Ohrmuschel; tlOter ihm 
siebt man ~. T. den mittleren Einwärtszieher, 15 kurzer Heber, 16 111. cervicoseutularis, 17 , 17' 
Niederzieher der Ohrmuschel, 18, 18' Reste de r Parotis, W, l!J' I,gl. mandibulari s, 30 V. f,wialis. 
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Endsehnen des M. sternomandibularis hindurch, gibt dabei i. d. R. einen am oralen 
Masseterrand oder kaudodorsal über den Masseter verlaufenden Ramus communicans 
(Fig. 1023 g") zum N. buccalis dorsalis ab, sodann teilt er sich in 4-5 zum Mundwinkel 
verlaufende Endzweige. Der erheblich stärkere N. huccalis dorsalis (Fig. 1023 a', a" 
und a"') tritt auf den M. masseter, verbindet sich mit dem N. temporalis superficialis, 
gibt in der Massetergegend Zweige an die Haut, den Hautmuskel, den M. zygomaticus, 
buccalis und depressor labii info und teilt sich in 3-5 Endzweige, deren Verhalten .~ich 
aus Fig.1023 a", aN< ergibt (betr. Einzelheiten siehe Schachtschabel [525J). Uber 
das Ganglion llodosulit des 10. Nerven S. S.854. 

Der kaudal von der Bifurkation der Luftröhre aus den heiden Nn. vagi gebildete dorsa I c 
., s t verbindet sich nahe dem Zwerchfell nicht mit dem ventralen Aste und verbreitet sich mwh 
der Verbindung mit Zweigen des N. splanchnicus hauptsächlich an der rechtcn Fläche des Pansens. 
Der ventrale Ast geht an die linke Fläche des Pansens, gibt der Haube und dem Pansen 
Zweige, läuft ventral vom Psalter, der auch Zweige erhält, weiter und endet am konkavcn Bogen 
des Labmagens. Beim Eintritt in die Bauchhöhle gehen Zweige ans Lebergefleeht; ein langer 
Zweig läuft, bedeckt vom Pankreas, am Duodenum zum Pylorus. 

IV. Gehirnnerven des Schweines. 
Der I. und 2. Nerv verhalten sich wie beim Pferde; das Ganglion ciliare des 3. Nerven 

ist klein (s. S. 857). Der Austritt des 3., 4., 6. und der beiden ersten Aste des 5. Nel'l"ell 
geschieht wie bei den Wiederkäuern. Der N. lac,oimalis verhält sich wie beim Pferde, der 
N. frontali!! wie bei den Wiederkäuern; der N. nasocilimois ist relativ stark. Der N. infraorbilalis 
ist stärker als beim Pferde und verzweigt sich im Rüssel und der Oberlippe. Der N. mandibu
laris tritt durch das For. lacerum orale aus der Schädelhöhle; der N. temporalis superficialis ist 
schwach; der N. alt'eolaris mandibulae verlässt den Unterkieferkanal durch die 4 oder 5 Kinn
löcher. Der N. buccalis ventralis verläuft zunächst im Kehlgang und tritt erst oral vom M. masseter 
in das Gesicht; er gibt mehrere ein Genecht bildende Verbindungsäste an den N. buccalis dor
salis ab. Der dorsale Ast des 10. Nerven hekommt in der Mitte der Brusthöhle Verbindungs
zweige vom Stamm des N. sympathicus. Das Ganglion nodo8wIi des 10. Nerven verhält sich wie 
bei Mensch und den Fleischfressern (s. S. 854). Der 10. und 11. Nerv sind noch am kranialen 
Halsteil durch zahlreiche feine Nervenfäden verbunden. Der No dep,.essor ist isoliert und entspringt 
mit 2 Wurzeln ,"om N. vagus und laryngeus cranialis (Dogicl und Archangelsky [133J). 
Die übrigen Gehirnnerven weichen nicht wesentlich von denen des Pferdes ab. 

V. Gehirnnerven der Fleischfresser. 
Der 1., 2. und 3. Nerv gleichen denen des Pferdes. Das neben dem Ramus ventralis 

des 3. liegende Ganglion ciliare ist kugelig und bei der K a tz c gross (s. S. 854). Der <I. Nerv 
und der N. ophthalmicns treten durch die Fissura orbitalis. Die Äste des letzteren sind: der 
N. frontalis, ciliaris longus, ethmoidalis und infratrochlearis. Der N. ciliaris liegt neben einem 
zum Ganglion ciliare gehenden Aste, begleitet den N. opticus und spaltet sich in mehrere, die 
Sclera durchbohrende Zweige. Der N. ethmoidalis geht nach Abgabe der Nn. nasales interni 
in der Nasenhöhle in die Schnauze. Der N. {ronta/is (Fig. 1024 r) tritt am Lig. orbitale aus der 
Augenhiihlc, verbreitet sich im oberen Augenlid und der Haut der Nase und hilft den Plexus 
auricularis nasalis bilden. Der N. infraö'ochlemois (Fif(: 1024 s) kommt nahe dem medialen Augen
winkel zum Vorschein und verbreitet sich hier. Der N. maxillaris tritt durch das For. rotundum 
und gibt zunächst den N.lacrimalis (Fig. 1024 'I) ab, dessen Ende am Lig. orbitale aus der 
Augenhöhle an die Stirn tritt und sich mit dem N. frontalis und auriculopalpebralis zum Plexus 
auricularis nasalis verbindet. Der N.lacrimalis lässt sich fast bis zur Teilung des N. trigeminus 
verfolgen, erhält vom N. ophthalmicus aber deutlich nachweisbare Bündel nicht; er tritt öfter 
durch ein besonderes kleines Loch dicht dorsal vom For. rotundum aus. Sodann zweigt der 
N. maxillaris den N. subcutaneus malae (Fig. 1024 p) ab und teilt sich in die 2 Nn. infraorbitales 
und den N. sphenopalatinus. Die ersteren spalten sich vor ihrem Austritt aus dem Canalis 
infraorbitalis in je 2 Aste und diese nach dem Austritt nochmals in je 2 Zweige, so dass 
7-8 Aste (Fig. 1024 t) zur Nase (Nn. nasales externi) und Oberlippe (Itami labiales superiores) 
gehen. Der N. sphenopalatinus gibt den N. palatinus major et 1I1il101" und den N. nasalis aboralis 
ab. Der schwache Plexus sphenopalatinus und die Ganglia sphenopalatina verhalten sich ähnlich 
wie beim Pferde. Der N.mandibnlaris tritt durch das For. ovale und gibt den N. temporalis 
profundus, masseterieus, buccinatorius (Fig. ION n), auriculotemporalis und pterygoideus ab. 
Der N. auriculotemporalis (Fig. 1024 I) teilt sich in den Itarnus auricularis und temporalis; der 
letztere gibt ab: Rami parotidei et meat!!s acustici ext. und den Ra1l1. malaris (Fig. 1024 m, m), 
der zur Backe zieht, sich mit den Nn. huccales kreuzt und sich in der Gesichtshaut und dem 
Gesichtshautmuskel verzweigt. Die Endäste des N. mandibularis sind der N. lingualis und ein Ast, 
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der den N. alveolmis lIlandib. und den N. mylohyoideus abspaltet. Der erstere tritt, nachdem 
er die Zähne usw. versorgt hat, mit 3 Zweigen aus den 3 For. mentalia an die Unterlippe und 
das Kinn; der letztere (Fig. 1024 0) gibt auch Zweige an den M. masseter, digastricus usw. Der 
6. Nerv gleicht dem des Pferdes. Der 7. Xerv (Fig. 1024 a) gibt dieselben Aste (Fig. 1024 b, c, 
d, e, f, g, h) wie beim Pferde ab. Der N. auriculopalpebralis (Yig. 1024 g) spaltet sich in einen 
Ramus aurieularis s. temporalis (Fig. 1024 i) und einen Ramuszygomaticofrontalis s. zygomaticus 
(Fig. 1024 k, k). Der letztere geht zu den Augenlidern (k' u. k") und zur Nase. Die Nn. bueeales 
(Fig. 1024 e, h) verhalten sich ähnlich wie beim Hindc. Der 8., 9., 10., 11. und 12. Nerv gleichen 

l"igur 1024. Ober
flächliche Kopf
nerven desHundes 
(die Glandula parotis 

ist entfernt). 
a N.faeialis, b N.auri
cularis post., c:l. auri
cularis intern., d Ra
mus digastricus, e, e N. 
buecalis ventral., f K. 
cutaneus colli des N. 
facialis, g N. auriculo
palpcbralis des N. fa
cialis, h, h N. buccalis 
dorsal., i,iI~amustem
poralis, k, k Ramus 
:-:ygornaticus, k' dessen 
Endast für das lIntere, 
k" dessen Endast für 7' 
das obere Augenlid, I N.auriculotemporalis, m, m dessen Ramus malaris, n)/. buccinatorius, 0 Zweig 
für den M. mylohyoideus, p N. subcutaneus malae, Cl N. lacrimalis, r N. frontalis, s N. infra
troehlearis, t Nn. infraorbitales. 1 Proc. jugularis oss. occipitalis, 2 M. digastricus, 3 Grund der 
Ohrmuschel, 4 M. masseter, 5 }!. zygomaticlIs, 6 M. scutularis, 7 Arcus zygomaticus, 8 Maxilla. 

denen des Pferdes. Der N. ltypoglo8su8 gibt aber einen über den Larynx und Pharynx brustwärts 
ziehenden RaHms dcscendens ab, der sich mit dem ventralen Aste des N. cerviealis I verbindet. 
Der N. cagus besitzt ein Ganglion }Ilgulare und nodoswn und gibt dieselben Aste ab wie beim 
Pferde. Halsvagus und Sympathicus sind zum Truncus vagosympathicus (Fig. 1042 a) verbunden. 
Diesem legt sich der N. depressor an, der sich erst am BrusteingaIig trennt; er entspringt i. d. R. 
vom 11. laryngeus cranialis, seltener vom N. vagus und noch seltener von beiden. Die Vereinigung 
der ve"tralen Aste der Pars thoraoica des N. vagus zum Truncus oesophagm.tS ventralis und der 
dorsalen zum Tru,ncu8 oesoph. dorsalis findet erst am Hiatus oesophageus des Zwerchfells statt 
(Fig. 1042). Näheres siehe ,.Anatomie des Hundes" [156]. 

B. Nn. spinales, Rückenmarksnerven. 
Die Rückenmarksnerven entspringen mit dorsalen lind ventralen Wurzeln 

aus dem Rückenmark. Die dorsalen, längeren und stärkeren Wurzeln treten an der 
dorsalen, die ventralen, schwächeren und kürzeren an der ventralen Fläche aus den 
Seitenfurchen des Rückenmarks hervor (s. S. 762, 800-S02). 

Ausserhalb der Dura mater finden sich an den dorsalen Wurzeln die Spinalganglien, 
Gang/ia spinalia (s. S. 764), deren Zahl an den kleineren Nerven 1-2, an den grösseren 3-5 
beträgt. Die der Kreuznerven liegen noch im Wirbelkanal, die der übrigen Nerven ausserhalb, 
meist in den For. intervertebralia. Die Ganglien werden von den letzten Kreuznerven an undeutlich 
und liegen an den Schwanznerven noch innerhalb des Durasackes (s. im übrigen S.756 u.801). 

Mit Ausnahme des 1. und 2. Halsnervenpaares, die durch besondere Löcher des 
1. und 2. Halswirbels treten, verlassen die Rückenmarksnerven den Wirbelkanal durch 
die For. intervertebralia und am Kreuzbein durch die For. sacralia (s. S. 800-802). 

1. Allgemeines (Fig. 1025-1040). 
Die Rückenmarksnerven sind gemischte Nerven. Sie versorgen die Haut und alle häutigen 

Gebilde am Rumpfe, am Schwanze und den Extremitäten, die drüsigen Organe, das Skelett und 
die Muskulatur des Rumpfes und der (iJiedmassen, die Blutgefässe dieser Körperteile usw. Man 
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unterscheidet Hals·, Brust., Lenden·, Kreuz- und Schwanznerven. Sie teilen sich nach 
dem Austritt aus dem Wirbelkanal (s. S. 764) in einen dorsalen, ventralen und einen viszeralen 
Ast, von .denen der letztere als Ral/!Us communicans zum sympathischen Nervensystem verläuft. 
Der Ramlts dO?'salis geht an die dorsal yon der Wirbelsäule gelegenen Teile, während der Raml/s 
ventralis die Brust-, Bauch- und Beckenwand, die Extremitäten und z. T. die Eingeweide ver
sorgt. Heide .\ste teilen sich in einen lateralen und medialen Zweig. Die ventralen .\ste sind 
mit Ausnahme derer der Halsnerven stärker als die dorsalen. 

"L Die HalsDPrven, Nu. ceTvicales. 1\s sind 8 Paare vorhanden. Ihre Hami dorsales 
yerbreiten sich in den Kopf- und Halsstreckern und in der Haut des Nackens, der des 1. Hals
nerven auch im iiussercn Ohr. Die Rami l'entrales gehen zu den ventral von der 'Wirbelsäule 
und an der Luftröhre gelegenen Muskeln und an die Haut. Ausserdem beteiligen sich die 
ventralen .\ste der 3 (Haustiere) oder 4 (Mensch) letzten Halsnenen an der Bildung des 
Plexus brachialis (s. unten) und die des 5.-7. (Haustiere) oder des 3.-5. (Mensch) an der 
Bildung des N. phrenicus. Der ventrale Ast cles 2. Halsneryen sendet Zweige an die Haut des 
Ohres und Kchlgangs. Die [{"mi dorsales und ventrales benachbarter Halsnerven verbinden sich 
meist miteinander. 

B. Die ßrustnerven, Nn. tho?"acales. Ihre dorsalen :~ste gehen 7.Il den dorsal \'on den 
Brustwirbeln und den Wirbelenden der Hippen gelegenen Muskeln und zur IWckenhaut, während 
die v e n tral en .\S te als Nn. inte?'costales in den 7,wischellrippenräumen verlaufen. Diese liegen 
bei Schwein, Schaf und Rind fast aussehliesslich subpleural; beim Pferde verlaufen sie in 
den ersten S Zwischenrippenräumen nur im ventralen Drittel, in den folgenden Räumen fast in 
ganzer Ausdehnung subpleural ; beim I! u n rI e liegen die ersten 6 Inlerkostalnerven fast völlig 
subpleural, in den folgenden fnterkostalräumen werden sie derart sukzessiv vom Muskel bedeckt, 
dass der 12. ganz I'on der Pleura abgedrängt wird (näheres s. Delmas [123J). Sie spalten 
sieh in einen lateralen und einen medialen Zweig, I'on denen der erstere sich in den seitlich 
am Thorax gelegenen :Muskeln mit Einschluss der Bauchmuskeln und in der Haut der seitlichen 
Brustwand und z. T. in der des Bauches verbreitet, während der letztere im Interkostalraum bis 
zu den Rippenknorpelii verliiuft, dann den M. transl'ersus thoracis, die Brustmuskeln, die ventral 
liegenden Teile <ler Ballchmuskeln uud die Haut dieser Uegend versorgt; die ventralen .\ste des 
1. und 2. Brustnerven helfen den Plexus brachialis hilden. 

C. Die I,endennerven, Nu. lumbales. Ihre d 0 r s ale n Ast e verteilen sich in den dorsal 
von den Lendenwirbeln gelegenen Muskeln und in der Haut der Lenden- und Beckengegend 
(Nn. clunimn craniale.,). Die v e n t ra len .\stc (mit Ausnahme der letzten Lendennerven des 
Schweines und der Fleischfresser) bilden den Plexu8 !lflllb,dis (s. S. 874). 

D. Die Kreuznerven, NU.8ac,-ale8. lhre dorsalen ~~ste gehen durch die For. sacralia 
uors. zur Haut (Nn. clunium medii) und Muskulatur am Schwanze und Becken. Die ventralen 
As te gehen durch die For. sacralia I'entralia und verbinden sich untereinander und mit 7.weigen 
des letzten Lendennerven zum PleXltS sacralis (s. S. R75). 

E. Die Schwanznerven, Nn. coccygei. Die Haustiere besitzen 4-.5, der Mensch 
1- 2 Paar Schwanznerven. Ihre dorsalen und ventralen .htc verbinden sich durch Schlingen mit 
Asten des letzten ICreuznenen und untereinander zu dem die ,\a. caudales laterales begleitenden 
Plexus coccygeu8, der 7.weige an die Schwanzmuskeln und die Hallt sendet. Ausserdem verbinden 
sich die ventralen :\ste noch mit dem N. sympathieus. 

Das Armgetlecht, der Plexus lJ1"achiali.~ (Fig. 1025, 1029, 1030, 1031 und 1036), wird von 
den yentralen Asten der 3 (Haustiere) oder 4 (Mensch) letzten Hals- und des 1. (Mensch, 
Wiederkäuer, Fleischfresser) oder des 1. und 2. (Pferd, Schwein) Brustnerven ge
bildet und versorgt die Schultergliedmassen und einen Teil der Rllmpfwand. Aus ihm entspringen 
folgende Nerven: 

1. Der aus dem kranialen Teile des Geflechts cntspringende:-l. suprascapnlaris verläuft 
~wischen dem M. supraspinatus und subscapularis lateral und versorgt den M. supra- und infra
spinatus, den M. deltoideus und teres minor. 

2. Der halswärts vom N. medianus liegende X. musculoentanells versorgt den M. coraeo
brachialis, sowie vor allem den llL biceps brachii und gibt beim Menschen und den Fleisch
fressern den bei den anderen Haustieren aus dem N. medianus entspringenden N. cldaneu8 
antebrachii lateralis riir die Haut an der Beugeseite des Ellbogengelenks und der dorsalen Seite 
des Unterarms ab. 

3. Die 2-4 schwachen, aus dem mittleren Teile des Geflechts entspringenden Nn. snb
scapnlares versorgen den M. subscapularis. 

4. Der auch aus dem mittleren Teile des Geflechts kommende X. axillaris geht an der 
ßeugeseite des Schultergelenks lateral und versorgt den 1\1. teres major und minor, den M. infra
spinatus, deltoideus, capsularis und den Armteil des M. braehiocephalicus, ferner durch den 
N. cutaneus brachii lateral. die Haut eines Teiles der Brust und der dorsalen Seite des Unterarms. 

5. Die Nn. peetorales (thoracales N.) versorgen die Mm. pectorales, den M. serratus ventraIis, 
einen Teil des M: latissimus dorsi, des M. brachiocephalieus, den M. teres major, den M. sub
cutaneus maximus und die Haut der Rippenwand und Unterbrust. 
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6. Der aus dem mittleren Teile des Armgeflechts entspringende ~. metlianos innerviert 
'Hit 7., dem ebenda entspringenden N. ulnaris, die Beugemuskeln des ]{arpalgelenks und der 
Vorderzehengelenke, die Haut des Unterarms (mit Ausnahme von dessen lateraler Seite) und 
Vorderfusses, die Teile des Pferdehllfs, das ]{arpal- und die ;l,ehengelenke. Der~. medianus 
läuft mit der A. braehialis iiber die mediale Fläche des Ellbogengelenks zur medialen Fläche 
des Unterarms und spaltet sich beim P fe rd e in dessen distaler Hälfte, beim M ens eh en und 
Hunde an der Beugeseite des Carpu5, bei den Wiederkäuern und dem Schweine an der 
volaren Fläche des Metacarpus in seine Endäste, nachdem er bei Pferd, Rind und Schwein 
(Im Oberarm den N. clttaneus anteb.-achii lateralis an die Haut der vorderen und medialen Seile 
des Unterarms, ferner Zweige fiir die am Unterarm gelegenen Beugemuskeln und den N. interos.~e1&' 
für das Periost der Unterarmkoochen abgegeben hat. Die EndästeI) des N. medianus sind 
I. beim Menschen 2-31'V:n. digitales vol. cotnmunes, die sich in die Nn. digit. vol.proprii liir die 
einander zugewandten Flächen der ersten 
4 Finger spalten; 2. bei den Haustieren 
ein Ramus mdiaüs und ulnaris, die auch 
als Nn. /'olares bezeichnet werden. Bei 
c1en Fleischfressern spaltet sieh der 
Hamus radialis in den N. metaearpeus 
volaris 1 und Ir, während der Ramus 
u Inaris den N. m etaearpeu s volar i sIl! 
darstellt. Die 1'\n. metacarpei verlaufen 
zw ischen ~[c 1 und 2, 2 lind ~, 3 und 4 

lind rereinigen sich dann mit den Kn. digit. 
1'01. communes. Beim Sehw eine ist der 
Ramus radialis für die mediale After
zehe und die Radialseite der medialen 
Hauptze he ( ~. Zehe) und der Ramus ul
na ri s für die ulnare Seite der la teralen 
Hauptzehe bestimmt. Dazu komm t noeh 
ein mittl e rer Zweig fii r die einander zu
gekehrten Flächen der beiden lJauptzehen 
(der 3. und 4. ;l,ehe). Bei den Wied er
käuern geht der Hamus radiali s an 
lJeide Seiten der medialen Hauptzehe und 
an die mediale Afterzehe und der Ra m 11 s 
ulnaris an die laterale Haupt- und After
zehe. Beim Pferde verlaufen die bei den 
Velarnerven am lateralen und medialen 
Hunde der Beugesehnen bis zum Fessel· 
gelenk und spa.lten sich dann in einen 
dorsalen und volaren Zweig, nachdem sie 
sich am 'rletacarpus durch einen schrägen 
RlJ/llIuS comtnllnicall.. "erbunden haben. 
Ein Volarnerv, und zwar meist der ulnare, 
verbindet sich auch mit dem N. ulnaris. 
Der N. nlnllris verläuft zur Streckseite des 
Ellbogengelenks, wobei Cl' bei den Haus

X. ,1"r<"I;. "'''II/dac ---1" 
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Figur 1025. Das Armgeflceht de s Menschen 
mit den da\'on abgehenden Nerven, die auseinander
gelegt sind. Von den nach vorn abgehenden ist nur 

dec N. subclavius dargestellt (Gegenbaur). 

tieren den beim Mens cllen in I'orm gesonderter Zweige direkt aus dem Armgenecl,t ent
springenden N. cutanell.8 pallll(l'I'is fiir die Hant an der volaren und medialen Seite des Unter
arms und distal vom Ellbogengelenk Muskelzwcige für die Beugemuskeln am Unterarm abgibt 
und an der volaren Seite des Unterarms bis nahe zum Carpus verläuft und sich d~nn in seine 
Rndäste spaltet, von denen sieh einer mit dem N. medianus verbindet. Die Endäste sind bei 
Pferd, Wiederkäuern und ::;ehwein ein RaJl11ts dorsalis und volat·is. a) Beim Pferde geht 
der erstere zur Haut an der lateralen Seite des Carpus und Metacarpus, während der letztere sich 
mit dem Ram. ulnaris des N. medianus verbindet. b) Bei den Wiederkäu ern geht der Rarn. 
dorsalis zur Ulnarscite der dorsalen Fläche der lateralen Hauptzehe; der Ram. velaris, der sich mit 
dem N. medianus verbindet, zum M. interosseus und zur lateralen Afterzehe. c) Beim Schweine 
versorgt der dorsale Ast die Ulnarseite der lateralen Afterzehe und der volare, mit dem N. me
dianus verbundene Ast die volar am .'IIetaearpus gelegenen Muskeln, die laterale After- und die 
ulnare Seite der lateralen Hauptzehe. d) Beim Hunde sind die Endäste I. ein Raml/8 dorsalis 
für die Dorsalseite der 5. Vorderzehe, 2. ein llanws sllpe1'ficialis, uer nach Abgabe eiDes Nerven
fadens für die ulnare Seite der 5. Vorderzehe als N. metacmpeus l'ola.-is IV zwischen Me 4 und 5 

verläuft und sich am Mittelfusszehengelenk mit dem N. digit. Comm. vo l. TV vereinigt, 3. ein 

1) Die Nerven I'erhalten sich an der Gliedmassenspitze iihnlich wie die Arterien (s. S. 623 ff.). 
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Raillus profundus, der sich in die Nn. digit. comill. vol. 11, 111 u. IV spaltet, die nach Aufnahme 
der ]'{n. metacarpei volares als besondere Zehennerven die einander zugekehrten Seiten der 2. bis 
5. Zehe und die volar am Vorderfuss gelegenen Muskeln versorgen. e) Beim Menschen sind 
die Endäste: ein Ramus dorsalis für die Dorsalseite des 3.-5. Fingers, ein Ramus 8/tperficialis 
(colm-is) für die Volarseite des 4. und 5. Fingers und ein Bal/w8 p"ofundIl8 für die an der Vola 
man us gelegenen Muskeln. 

8. Der aus dem kaudalen Teile des Geflechts entspringende N. radialis versorgt alle 
Strecker des Ellbogen-, des Vorderfuss- und der Vorderzehengelenke mit Einschluss des M. extensor 
carpi ulnaris (vielleicht auch z. T. den M. brachialis) und die Haut der lateralen und dorsalen 
Seite des Unterarms (beim Menschen die Haut der dorsalen Seite des Oberarms [N. cntane1l/S 
bmchii poste>';or] und der Streckseite des Unterarms [N. cutanellS antebrachii dorsalis]). ]<,r tritt 
in der Mitte des Oberarms 7.wischen die Köpfe des M. triceps brachii, verläuft zwischen ihnen 
fusswärts und lateral und spaltet sich an der Beugeseite des Ellbogengelenks in den Ram.profundu8 
und supe,.(icialis. Der erstere versorgt die Streckmuskeln am Unterarm, der letztere verläuft 
oberflächlich an der Dorsalseite des Unterarms fusswärts und löst sich beim H und e in den 
1.-4., beim Schweine in den 2.-4. dorsalen, gemeinschaftlichen Zehennerven 
auf. Beim Menschen versorgt er die Dorsalseite des l.-B. Fingers und bei den Wieder
käuern die der beiden Hauptzehen; beim Pferde sind an seiner Stelle mehrere dünne Zweige 
(Nn. cutanei antebmchii dm'sales) vorhanden, welche die Haut der lateralen Seite des Unterarms 
und Carpus versorgen. 

Das Lenden- und KreuzgeIleeIlt zusammen bilden don Plexll8 lumbosacralis, den man 
beim Menschen in a) den Plexus lumbalis, gebildet von dem 1.-3. und der Hälfte des 
4. Lendennerven, b) den Plexus sacralis, gebildet von der unteren Hälfte des 4. Lendennerven 
und dem 5. Lendennefl'en (die beide zusammen auch Trunclls lumbosacralis genannt werden) 
und dem 1., 2. und z. T. 3. Kreuznerven, und c) den Plexus pudendus, gebildet von einem Teil 
des 3. und vom 4. Kreuznerven, scheidet; bei den Tieren spricht man nur von einem Plexus 
lumbalis, gebildet von den Lendennerven (mit Ausnahme des letzten), und einem Plexus sacralis; 
gebildet von den Kreuznerven und dem letzten Lendennerven. Beim Menschen tritt der Plexus
charakter mehr hervor als bei den Tieren, weil bei ihm die Verbindung der benachbarten 
Nerven eine mannigfachere ist. 

Das Lendengellecltt, der Plexuslumbalis (Fig. 1026, 1033,1037,1040), sendet kleine Ver
bindungszweige zum N. sympathicus und innerviert folgende Muskeln: die Vorwärtsführer der 
Gliedmasse (z. B. die Lenden- und Darmbeinmuskeln), ihre Feststeller unter der Last (z. B. den 
M. quadriceps femoris), die Seitwärtslührer des Rumpfes und Einwärtsführer der Gliedrnassen 
(z. B. die Mm. adductores, M. pectineus, gracilis, sartorius), ausserdem die Haut und die Knochen
haut in den betreffenden Abschnitten usw. Im spe7.iellen verhalten sich seine Nerven wie folgt: 
1. Der N. iIiohYllOgastricns entspringt beim Menschen vom l. Lenden- und letzten Thorakal
nerven und teilt sich in einen Ramu8 cutaneU8 lateralis und einen Ramus cutaneus anterior; er 
versorgt die Lenden- und Bauchmuskeln und die Haut der lateralen Hüftgegend. Bei den 
Ti e 1'e n bildet er die Fortsetzung des 1. Lendennerven und teilt sich in einen 0 b er fl äch
lichen lateralen, zwischen und in die Bauchmuskeln und in die Haut der weichen Bauchwand 
eindringenden und einen tiefen medialen, am Peritonaeum zur Leistengegend verlaufenden 
Zweig. Sie gehen an die äusseren Geschlechtsteile, das Euter, die Bauchmuskcln und an die 
Haut der lateralen und vorderen Fläche des Oberschenkels. 2. Der N. iIioinguinalis entspringt 
beim Menschen aus dem I. Lendennerven und verzweigt sich in den Lenden- und Bauchmuskeln 
und den äusseren Genitalien; bei den Tieren bildet er die :Fortsetzung des 2. Lendennerven 
und verhält sich genau so wie der N. iliohypogastrieus. 3. Der X. genitofemoralis entspringt 
beim Menschen vom 2. Lendennerven und teilt sieh in a) den X.lu1Ilboinguinalis, der mit d6Jl 
Vasa femoralia verläuft und sich in 2-3 Zweige spaltet, die von der Leistenbeuge zur Haut an 
der vorderen Seite des Oberschenkels gehen, und ß) den N. spermaticHs externus, der zum 
Seroturn und Samenstrang geht; beim Weibe begleitet er das Lig. teres uteri und endet in den 
Labia majora. Bei den Ti eren ist nur der N. spermaticus ext. \'orhanden, der wesentlich aus 
dem 3. Lendennerven stammt, aber i. d. R. noch einen Faden vom 2. und 4. Lendennerven erhält 
und bei Pferd, Rind und Hund oft doppelt ist; er versorgt die Scheidenhäute des Hodens, 
den Samenstrang, das Serotum und Pracputium, den M. cremaster, das Euter und die Baueh
muskeln. 4. Der aus dem 3., 4. und ev. 5. (beim Me n s ehe n aus dem 2. und 3.) Lendennerven 
entspringende N. ('utaneus femoris lateralis läuft, aus der Beckenhöhle getreten, an der medialen 
Seite des M. tensor fasciae latae gegen das Kniegelenk und versorgt die Haut an der vorderen 
Seite des Oberschenkels und an der Streck seite des Kniegelenks. 5. Der beim Menschen aus 
dem 1.-4., beim Pferde aus dem 3.-6., beim Rinde aus dem 4.-6., beim Schweine aus 
dem 5. und 6. und beim Hunde meist aus dem 3.-5. JJendennerven entspringende N. femoralis 
innerviert vor allem den M. quadriceps fern., sendet Zweige an die IJendenmuskeln, den M. iliacus, 
sartorius, peetineus (Mensch), die Einwärtszieher des. Schenkels (Rind und Schwein nach 
Reimers [488/1]), ferner den N. saphenl!8 an die Haut der medialen Fläche des Ober- und 
Unterschenkels und des Tarsus (beim Menschen auch andere Hautnerven an die Haut des 
Schenkels). 6. Der aus dem 4.-6. (beim Menschen aus dem 2.-4.) Lendennerven entspringende 
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N. obturatorius tritt dureh das For. obturatum aus der Beekenhöble und verzweigt sich in den. 
Einwärtsziehern. des Schenkels; M. graeilis, pectineus, adductores, obturator ext. und bei lt i n d 
und Schwein auch im M. obturator int. Der letztere Befund spricbt dafür, dass der von uns 
bei Rind und Schwein als M. obturator int. beschriebene Muskel nicht dieser, sondern die 
intrapelvine Portion des M. obturator ext. ist (Richter [496aJ). 

H. Das Kl'euzgeUecht, der Plexus sacmlis (Fig. 1026, 1033, 1037, 1040), wird vom letzten 
Lendcn- und den Kreuznerven gebildet; der letzte Lendennerv vereinigt sich dabei mit den 2 
(oder allch 3) ersten ]{rcuzncrvea zu einem breiten, platten Strange; Plexus ischiadic,,", allS dem 
der N. glufaeu8 cranialis ef caudalis, der N. cutaue,," f'emoris ca!ldalis und der N. ischiadicus 
entspringen, während aus dem kaudalen (dem 
Plexl/spudendus des Menschen entsprechenden) 
Teile des Plexus sacralis der N. pttdendus, N. 
haemorrhoidalis medi,," und N. haemorrhoidali8 
cmalalis entspringen. Wie die vorerwähnten 
Nerven beim Menschen entspringen, ergibt sich 
aus Fig. 102G. Der Plexus sacralis sendet Ver
bindungsfäden zum N. sympathieus und versorgt 
die Mm. glutaei, den M. bieeps fern., semimem
branosus und semitendinosus, die Strecker und 
Beuger der Tarsal- und Zehengelenke, die Haut 
und das Periost am Fusse und an einem Teile des 
Oher- und Unterschenkels, die Gelenke usw. 1. Der 
N. gllltaells cranialis (SUI).N.) versorgt die Gesäss
muskeln und beim Menschen und Hunde den 
M. tensor fasciae la.tae. 2. Der N. gllltaeus ·cau
dalis (inf. 11'.) versorgt ebenfalls die Gesässmuskeln 
und den Anfangsteil des M. bieeps femoris. 3. Der 
N. clltaneus femoris candalis (post. N.) verzweigt 
sich bei den Haustieren im Anfangsteil des 
M. semimembranosus und semitendinosus und in 
der Haut an der hinteren und lateralen Seite des 
Oberschenkels und Beckens, beim Menschen 
wesentlich in der Hallt der Gesäss-, Damm- und 
hinteren Oberschenkelger;end (N.,.. cluniutn cal/
dales). 4. Der vom 3. und 4. (beim S eh w ei n e 
vom 2. und 3., beim Hunde vom 1. und 2.) Kreuz
nerven und ev. dem letzten Lendennerven kom
mende N. pudendlls geht an den Mastdarm (N. 
haelilorrhoidalis medi,,", der bei Menscb, ltind 
und Schwein solbständig aus dem Plexus ent
springt), an Geschleehts- und Schamteile, an den 
M. levator ani und coceygeus und an die Haut des 
Afters und Mittelfleisches (N. pelinaei). 5. Der 
hei Pferd und Rind aus dem 4. und 5., beim 
Schweine aus dem 4., beim Hunde aus dem 
I. und 2. Kreuznerven entspringende N. haemol'
rhoitlalis eaudalis (iuf. N.) versorgt das Endstück 
des Mastdarms, den NI. sphincter ani, die Haut des 
Afters und bei weiblichen Tieren auch die der 
Scham. Beim Me n s c h e n sind mehrere Nn. hae
morrhoidales inferio1'Cs (cal/da/es) vorhanden, die 
vom N. pudendus abzweigen. 6. Der N. ischia
tlieus, die direkte Fortsetzung des Plexus ischia
dicus bei den Tieren, ist ein starker breiter Nerv, 
der über die Ineisura isehiadica minor an den Ober
schenkel tritt. Er versorgt alle am Unterschenkel 
und Fusse gelegenen Muskeln und Sehnen, die Haut 
dieser Teile, insoweit deren Innervation nicht 
durch oben angegebene Nerven bewirkt wird, 
das Knie-, das Fuss- und die Zehengelenke, die 
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Figur 1026. Plexus lumbosacralis des 
Menschen (nach Gegenhaur). Im sakralen 
Abschnitt desselben ist der den N. isehiadicus 
zusammensetzende Plexus ischiadiC'!,s in seine 

Bestandteile aufgelöst. 

Weichteile des Hufes, einen erheblichen Teil der Hinterbackenmuskeln (M. biccps, semitendinosus, 
semimembranosus) und gibt im Becken auch Zweige an die Mrn. gemelli, den M. quadratus femoris 
und bei Nlensch, Pferd und Hund an den M. obturator internus; beim Menschen können diese 
Fäden auch aus dem N. pudendus odcr dem Plexus sacralis entspringen. Die Innervation 
spricht dafiir, dass der M. obturator int. des Menschen, Pferdes und' Hundes 
einen in die Beckenhöhle gerückten Teil der Mm. gemelli darstellt (5. oben und 
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Rich ter [4%aJ). Am Oberschenkel spaltet sich der l'\. ischiadicus in den N. peronaeus und 
tibial is, die Zweige an die hinteren Oberschenkelmuskeln abgeben und sich erst in der gegio 
poplitea trennen, indern der N. peronacus nach der vorderen Seite verläuft, während der N. tibialis 
an der plantaren Seite bleibt. a) Der X. tibialis gibt vor seiner Trennung vom N. peronaeus 
den N. cntaneHs sume plant. ab, der lateral an der Achillessehne fusswärts geht, sich in der Haut 
lateral am Unterschenkel, der Fusswurzel und dem Mittelfuss verbreitet und beim Mens chen als 
N. eHtal/eUS dorsalis latemlis noch die Dorsalfliiche der 5. Zehe versorgt. Der N. tibialis tritt durch 
den M. gastrocnemius und geht dann medial an der plantaren Hiilfte des Unterschenke ls fusswärts 
und gibt dabei Zweige an den M. trieeps surae, popliteu" flexor digit. ped. sub!. und profundus. 
Na he dem Sprunggelenk teilt cr sich in den N.ptantm·is lateralis und medialiii, die sich beim P J erd c 
gen au wie dieVolarnerven desVorderfusses verhalten. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine 
gibt der N. plantaris mediali s den N. digit.1Jed. plant. co"'/II . .l1 an die mediale After- und die 
tibialc Seite der medialen Haup tzehe ab und wird dann zum N. digit. plant. eOJllm.III, der sich im 
1,ehenspalt in die beiden Nil . digit. plant. p!"O]J?ii für die Spaltflächen der beiden Hauptzehen teilt. 
Der N. plant. laterali " der Zweige an die p lantar gelegenen Muskeln des Mittelfusses gibt, wird 
zum N. digit. plant. camln. IV für die lalera le .'Iiter- und die laterale Seite der lateralen Hauptzehe. 
Bei den Fleis chfresse rn versorgt der mediale Plantarnerv als N. digit. camm.plant.I die 

Figur 1027. Erklärung s. nächste Seite. 

t. und die tibiale Seite der 2. Zehe; er zerfällt im übrigen in die ;VII. metatal"sei plantares II, 1[[ 
u: rv, die sich bald mit den Nn. digit. eomm. plant. vereinigen. Der laterale Pla ntarnerv 
gIbt ZweIge an die Fussohle und teil t sich in die Nn. digit. COIii/il. plant. II, III u. IV, welche die 
Spaltflächen der 2. bis 5. Zehe versorgen. Beim :Menschen, bei dem beide Plantarnerven 
Zweige in die Muskeln tier Fussohle senden, vibt der mediale Pl a ntarnerv einen Zweia für 
die tibiale Seile der 1. Zehe ab und teilt sich" dann in den 1., 2. und 3. plan laren 7,ehenne~ven, 
während der la lera I e P I an tarn crv nach Abgabe eines 1,wcigcs an die fibulare Seite der 5. Zebe 
zum 4. plantaren Zchcnnerven wird . b) Der N. jleronaeus gibt beim Men sc hen lind Hunde 
zunächst Hautzwei!,(e an die Haut der Kniekehle und rler lateralen Seite des I(nies, wendet sich 
dann an die laterale Seite dcs Unterschenkels lind teilt sich in den oberflächli c hen und tiefen 
Ast, die sich nach der 'l'ientrt etwas verschieden verhalten. Beilll ,lenschcn gebt der Rain. 
slIpej'ficialis oberflächlich bis zum Fusse, gibt einen Zweig für den medialen Rand der 1. Zehe 
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ab und teilt sich in den N. digit. dm·sal. com/II. 11 u. ITT. Der nllm. p"ofundlts sendet 2weigc 
an die dorsolateralen Untersch enkel muskeln und wird dann zum 1. dorsalen Zehennerven. Rei 
den FI eis eh fr e s s ern zerfällt der N. peronaeus superficialis nach Abg'abe eines Zweiges für die 
I. Zehe in den 2., 3. lind 4. dorsalen Zehennerven, der N. peronaeus profundus nach Abgabe 
"on Muskelzwei"en in die 3 Nn. mctata.·sei dorsales (2-4), di e sich bald mit den entspr. 
p lantaren Zehennerven vereinigen. Beim Sc hweine und den Wi ederkäue rn teilt sich der 
N. peronaeus superlieialis in den 2., 3. und 4. dorsalen Zehennerven für die Spaltrläehen der 
2. bis 5. Zehe, während der tiefe Ast nur an d ie dorsolateralen Muskeln des l:nterschenkels geht. 
Heim Pferde geht der N. pcronaeus supedieialis nur an die Haut der dorsolateralen Seite des 
Unterschenkels und Fusses, während der !I. poronaeus profundus die dorsolateralen l'nterschenkcl
n""keln "cl'sorgt und als dünner Endstamm dorsal zwischen Mt J und 4 zchenwii- rts ycl"liiuf t. 

1I. Hückenmal'ksnel'ven des Pferdes. 
1, Nervi cervicales, Halsnerven. 

Es sind 8 Paare Nn. cervicales, Halsnerven , ,·orhanden. 
Das 1. Paar tritt dureh das For. intervertebrale des Atlas, das 2. Paar durch das des 

Epistropheus, das 3. zwischen dem 2. lind 3. IIalswirbel und das 8. Paar " .. i5d,cn dom 7.lIaI5-
""n dell! 1. Brustwirbel aus dem Wirbclkanal. 

Figur 1028. 

F igur 1027 u. 1028. Houln erve n der Hals -, Schulterobcrarm- und Thoraxgeg cnd dcs 
Pferdes und lloutmu skel n dcs Pferdes. In Fig.I02S sind die Hautmuskeln weggenommen. 
a Halshautmuskel, b Schul terhautmuskcl, c Bauehhautmuskcl, d Jiniefalte, e, c' M. brachioce· 

phalieus, f M. trapezius, g Fascia lumbodorsalis, h M. pectoralis profundus. 
1 N. cut.aneus eolli des N. facialis, 2 ventraler Ast des 2. lIalsnerven, 3, 4, 5 und 6 I"entral c 
Aste des 3. , 4., 5. und 6. Halsnerren, 7 Hautzweige der dorsalen ."lste der Halsnerven, S Haut
zweige der dorsalen :\ste der ers ten Brus tnen'en , 9,9' Hau tz..-eige der dorsalen :\ s te der letzten 
Brustnerven (der un tel' dem lIautmuskel gelegene Teil derselben ist in Fig. 1028 sichtbar), 9" Zweig 
vo m dorsalen Ast des letzten Brustnerven, 10, 10 Hautzweige von den In terkostalnerven bzw. den 
ventralen .\sten der Brustncn'en (soweit sie unter dem Hautmuskel liegen, sind sie in Fig. 1028 
dargcstellt), 11, 11 Haut7.weige vom dorsalen N. pectoralis caudalis, 12 mittlerer X. pectoralis 

caudalis, 13 Zweig vom 1. TJcndcnnerven. 
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Die dorsalen Äste der Nn. cervicales verbreiten sich in den riickenseitigen 
Halsmuskeln, indem sie sich meist in einen RaulUs latentlis und rnedialis spalten; die 
medialen Äste verlaufen an der Nackenbandplatte nach der dorsalen Halsmittellinie, 
wo sie sich in der Haut verzweigen (Fig. 1027 7). Die dorsalen Äste des 3.-6. Hals
nerven verbinden sich zum Ple:rus cervicalis dQrsalis. Die ventralen Äste versorgen 
die seitlich und ventral von der Halswirbelsäule gelegenen Muskeln und die Haut 
(Fig. 1027 2~6). Die ventralen Äste der ersten 4 --5 Halsnerven verbinden sich zum 
Plexus cervicalis ventralis; die der letzten Halsnerven geben auch die Wurzeln des 
N. phrenicus ab nnd beteiligen sich an der Bildung des Armgeflechts. 

a) Der N. cervicalis primus tritt dureh das For. intervertebrale des Atlas. 1. Sein 
dorsaler Ast, N. occipitalis, geht zwischen !VI. obli~uus capitis eaudalis und rectus capitis dors. 
major dorsolateral und teilt sich in Zweige, die sich in den Mm. rectj capitis dorsales, dem 
M.obliquus eapitis eran., in den beiden Auswärtsziehern, dem langen Heber und dem Scbild
spanner des Obres und in der Haut rerbreiten. 2. Der v e n tra I e Ast geht durch das For. alare 
ia die Flügelgrube und aus dieser schräg oroven tral zum M. sterno· und omohyoideus, dem 
M. sternothyreoideus, longus eapitis und rectus eapitis yentralis und der Schilddrüse (Fig.443 22). 
Er gibt in der Flügelgrube je einen Verbindungsast zum Gan~lion cervieale eraniale des Sym
pathicus, zum N. hypoglossus, an das SchlundkopfgeJlecht und an den ventralen Ast des 2. Hals
nerven und einen dünnen Nerven ab, der an der Trachea liegt und im mittleren Teile des 
M. sterno- und omohyoidcus bzw. des sternothyreoideus endet, nachdem cr sich mit Fäden des 
2.-4. Halsnerven verbunden hat, wodurch der Ple."us ce,."ieali, centralis entsteht. 

b) Der stärkere N. cervicalis secllndlls passiert das For. intenertebrale am kranialen Ende 
des 2. Halswirbels. Aus seinem ventralen Aste (Fig. 1027 ~) entspringen: a) Ein Zweig zum 
ventralen Aste des N. accessorius und ein ~weig zum Plexus cenicalis ventralis (s. oben). (:J) Der 
N. auncnlaris posteriOJ' (Fig.443 12); er geht am halsseitigcIl Rande der Parotis an der Sehne 
des M. longissimus atlantis lind am Rande des AtlasFlügels dorsal, gibt Zweige an die Haut 
und verbreitet sieh in der !laut an der komexen Fliiche der Ilhrmuschel, indem er sich mit 
:Fäden des N. auricularis post. des N. facialis zum Ple:cus alt";"ulr",,i .. postel'io1' verbindet. r) Der 
N. cutaneUJi colli (Fig. 442 7) ist ein stärkerer Hautast, der häufig mit einer 2. Wurzel aus dem 
3. Halsnerren entspringt. Er spaltet sich in mehrere Zweige, die mit Zweigen des Ramus eolli 
des N. facialis Verbindungen eingehen; einige (meist 2) von ihnen rerlaufen als Kehlgangs
hautnerven an die Haut des Gesichts und des Kehlgangs bis zum I(inn, während ein stärkerer 
Zweig als Halshautnerv an der V.jugularis herabläuft; er gibt kleine Hautzweige ab und 
endigt nahe dem brustseitigen Ende des Halses in der Haut und im Halshautmuskel ; unterwegs 
yerbindet er sich mit Hautnerven der folgenden Halsnerven. 2. Der dorsale Ast geht zwischen 
dem M. semispinalis capitis und der Naekenbandplatte dorsal, gibt an die auf dem 2. Halswirbel 
liegenden ~[uskeln Zweige und verbreitet sich in der Haut des Kammes. 

c) Der X. cervicalis tertius tritt durch das }<'or. intenertebrale zwischen dem 2. und 
3. Halswirbel. 1. Sein dorsaler Ast geht medial am M. scmispinalis capitis nach der dorsalen 
NackenJinie, gibt Zweige an den M. multifidus cervicis lind teilt sich in 2 Zweige, von denen der 
eine an der Naekenbandplatte zur Haut, der andere beckenwiirts geht, sich im M. semispinalis 
eapitis verzweigt und sich mit dem dorsalen Aste des 4. Halsnerven verbindet. 2. Der ventrale 
11. s t (Fig. 1027 3) gibt Zweige an den M. longus colli, longissimus atlantis et capitis, longlls capitis, 
splenius und brachiocephalicus. Zwischen dem M. c1eidomastoidcus und cleidotransversarius tritt 
ein starker Zweig an die Oberfläche; dieser teilt sich in Nerven, die teils dorsal, teils venlral 
an die Haut des Nackens bzlV. des Halses gehen. 

d) und e) Der N. cervicalis Iluartns et Iluintus verlaufen im wesentlichen wie der vorige; 
die dorsalen Aste verbinden sich dureh Fäden untereinander und mit dem dorsalen Aste des 
3. und 6. Halsnerven zu dem medial vom M. semispinalis capitis liegenden Plexus cervicalis dm'saZis. 
AllS dem ven tralen As te des 5. Halsneryen entspringt die erste, sehr dünne, häufig fehlende 
Wurzel des N. phrenicus. 

f), g) und h) Der N. cervicalis sextus. septimus et octavus. 1. Der d 0 r s ale Ast des 
6. Halsnerven verläuft wie der des 3.-5.: der des 7. und 8. geht zwischen dem M. multifidus 
cervicis und dem M. longissimus cerdeis dorsal, verzweigt sich in diesen Muskeln sowie im 
M. spinalis et semispinalis dorsi et cervieis, rhomboideus cervicalis und in der Haut des Kammes. 
2. Der ventrale Ast des 6. Halsnerven gibt ab: die mittlere Wurzel des N. pbrenicus, kleine 
Zweige an den M. longus colJi und die Mm. intertransversarii, einen stärkeren Zweig für den 
M. brachiocephalicus, einen scbwachen Ast an das Armgeflecht und den N. supraclavieulariY. 
Dieser läuft am Schultergelenk herab, gibt Zweige an den Hautmuskel und die Haut der Schulter, 
des Oberarms bis zum Ellbogengelenk und zur Haut, die den M. pectoralis superlicialis bedeckt 
(Fig. 1027 6). Der ventrale Ast des 7. Halsnerven gibt die let?te Wurzel des N. phrenicus ab, 
ferner feine ~wcigc an die Haut der Vorderbrust und verbindet sich mit dem des 8. und mit je 
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einem Zweige des ventralen Astes des 6. Hals- und des 1. und 2. Brustnerven zur Bildung des 
Armgefleeh ts. 

Der N. phrenicus, Zwerchfellsnerv (Fig. 827 5, 899 13), entsteht aus je einer 
Wurzel vom 5., 6. und 7. Halsnerven; die mittlere ist die stärkste. die vom 5. Hals
nerven ist diinll und fehlt häufig. Die 3 Wurzeln treten zwischen beiden Portionen des 
M. scalenus hervor und laufen auf der Pars ventralis des 1\1. scalcllus brustwärts und ver
einigen sich an dessen ventralem Rande zum Stamm, der an der medialen Seite der A. 
axillaris in die Brusthöhle tritt; er tauscht in der präkardialen Mittelfellspalte Zweige 
mit dem Ganglion thoracale primum aus, läuft zwischen Herzbeutel und lIiediastinum 
in einer kleinen Falte des letzteren, hierauf in der postkardialen Mittelfellspalte, rechter
seits die V. cava caudalis begleitend, bis zum sehnigen Teile des Zwerchfells. In diesem 
teilt er sich in mehrere Äste, die zwischen den sehnigen Faserbündeln peripher zum 
muskulösen Teile verlaufen. 

Der Plexus brachialis des Pferdes. 
Der Plexus brachialis, das Armgeflecht, wird durch die ventralen Äste des 

6., 7. und 8. Halsnerven (Fig.l029 " 2, 3) und des 1. und 2. Brustnerven (Fig.l029 4 tl.5) ge
bildet; der stärkste Anteil ist der vom 1. Brustnerven. Der Plexus verbindet sich durch 
starke Fäden mit dem K. sympathicus (Fig. 102911'), tritt zwischen den beiden Portionen 
des 1\1. scalcnus, dicht halswärts von der 1. Rippe, an die mediale Fläche der Schulter und 
umschlingt die A. und V. axillaris. Aus ihm entspringen (vgI. auch Caradonna [100]): 

1. Der N. suprascapularis (Fig. 888" 102ü 6, 1030" 1031 4) ist ein starker Nerv, 
der aus dem kranialen Teile des Plexus entspringt. Er tritt zwischen dem M. supra
spinatus und subscapularis auf die laterale Fläche der Schulter und verzweigt sich im 
M. supraspinatlls und infraspinatus. 

Figur 1029. 
Linker Plex us brachialis 

des Pferdes (die Halswirbel sind 
mit V. VI, VII, die Brustwirbel an 
ihren Dornfortsätzen mit 1-6 be-

zeichnet). 
1 sechster, 2 siebenter, 3 achter 
Halsnerv, 4 erster, 5 zweiter Brust
nerv, 6 N. supraseapularis, 7 Nn. 
pectorales craniales, 8 N. musculo
cutaneus, 8' sein Zweig für den M. 
biceps brachii, 9 N. medianus, 10 
kaudaler Teil des Plexus brachialis, 
aus dem der N. radialis, ulnaris und 
axill aris entspringen, 11 Ganglion 
cervicale caudale et thoracale pri
mum des N. sympathicus, 11' Ver
bindungszweige zwischen ihm und 
dem Plexus brachialis, 11" Stamm 
des N. sympathiens. a A. axillaris, 
b Brustportion des M. longus colli. 

2. Der N. musculocutaneus (Fig. J02ü 8, 10302, lOB1 5, r,) entspringt dicht becken
wlirts vom vorigen aus dem mittleren, hauptsächlich vom 7. und 8. Halsnerven stam
menden Teile des Geflechts, schlägt sich um die laterale Seite der A. axillaris und 
geht grösstenteils in den N. medianus über (Fi:g. 1031 6). Der verbleibende, viel dünnere 
Nerv geht distal vom Schultergelenk zwischen beiden Portionen des M. coracobrachialis 
oder zwischen diesem und dem Humerus halswärts, gibt Zweige an den M. coraco
brachialis uUlI verzweigt sich im M. biceps brachii (Fig. 102ü 8' u. 1030 2,), 
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Fi!:ur 1030. 
:\cncn,l rr 

" uch Ion 
.'(' h ulter· 
~licdma~s 
des l'[cl'des 

h" I hs{' llcmatisd,). 
I " .sullrasca)lulari" 
~ X. ruH~clllol!lIta· 
ne-u t 2' 7.w i~ \'Qn 
ihm riil' den )1. uiee , ,~ 

hrachii, ;J "n. suhscapu
lares, -I- ,~' X. a\iIl81'i" 
5,5 X n. Ileclomies {'rani" ' 
le:s, ,jl, .j' XIl. vcdoral ~~ 
cauunlcs, Ii ". ra,liali , 7 
7.lI'oi ' e HJß ihm für den 11. 
Ideeps bl'. , :I f"rllaufen
riel' lamm des \.rarlialis, 
:I ". culaneus anlehraehii 
tlursal is, I 0 Z\fci~c des 
\, radiali i(ir ,He an ,le,· 
dorsa len F läche d. t nlel'
arms liegenden trcek· 
mu kein, 117.l\'eigfiirdcn 
\1. abductor pollic. loog., 
I:. X. ulnaris. 13.13 ein 
Bamus culaneus palma
ri , 14 ticlcr und 15 obcr· 
r1üchlichc r .\ 51 des~. ul· 
naris, 16::\. IIIcdiaous, ,; 
:\. "ulaneus ,,,,tcbrachii 
lateralis, I X. intel'
os eus, 1 ' Zwci~ für die 
Ileu"cmuskeln, I!I u. 20 
X. \ olari Interali. bZII. 
medialb, 2 1 Verbindun!;,· 
zweig zwischen 1 u.2. a \. ü,illn.ris, h \. 
Iimchialis, c .\. median". d \.lligilillis ,'0111111 . 

In einigen [.'iillen schiek c 
,leI' 1\. musculocutuncus einen 
,tarken YerbindungszlI'cig zwi . 
sehen lIumcl'lls und M. hiccps 
hrachii zum lIau la t des \ . me· 
dianlls. Xn ch .'11 "dod (llI :IJ 
\'el',orgt dei' :\ er\' ,,,,dl den ~1. 
bml'hi;,li,. 

:1. Dic :l -.j. diillnCIl Nil. 
sub. ea IJII In 1' (' . (Fig. 10303 
11. 11):l1 3) I'nl.lH'ingcn lJecl,ell' 
wHrt \'0 111 \'ol'i ~ n 1111 dcm 
.\l'Ilig ' 11 chi IIncl \'Cl'lorcilcn 
,il'l l im ~1. ulJ -cap"lari ... 

-I . D I'l' . Ilx illnri . (Fig. 
~:l~~, 10:10 " I' ) cntstehl all ~ 

dl'm kandal '11 T('ilc de ' 
I'le~1I hallpl8ilchl ich nu~ 

dt'm I . Ilrll 1-. mil einigen 
I.'ii!l('n all dcm ~. III\I ' IH' I'\'en, 

Iritt illl dl'l' B tlg-c iI ' d('s 
SehllllerO'c lenk z\\'ischcnclclIl 
\I. lilie! dcr .-\ . subscapu lari ,; . 
,uda nn zwischen d CII! ('apllt 

lai 'rale und IÜIl!!lill1 des )1. trkcps bl'. lalent! 
lind '('rzlI't' ig-1 si('h im ~1. Icrt's lIIajor, infra
sl'inalll '. d -1I"illl'II,;, lere- minor, cap · ul ari ~. 

IIrachiocl'ph ali('ns (Fig. J():l() 4' ) 11 IId im 
,'ehllllcl'hHutlllushl lind gil)1 allS rd m eillcn 
11 a u t Z \I (' i ~. d('" S. ('n l lwell'< III'((('/lii 1,,11" 

rotiR. alt (Fig. ~:JS " lo:J:? il J. 
I )i~,er "eht. zuer,t bcdc"kt ,om .\1. delloi

dc,,', zeh~nw,irls Ioi, nahe zur Bcu!!cscite des 1"1-
h,,!!cJl!!elcnl,~ lind teilt sich in 2 \sle, \'on denen 
,Ier ~ine ,Iie Ilaut der pro\im,"en lI,i lfle des L'nler
ßrlll':-. am { bcr~an!.! OCI" \'ort!c."cn zu r luu'rale ll 
J.'J;irhc \Flg:. ICIj~ iI, der andel'c dic !laut iiber 
,Icill \1 . Iledoml;, ,u!,cr r,cialb \ crsorgt . 

o. Die (; r Nil. l'ccturnl es "CI':O I" 'CII 

di ' BI'II~t lllll ~I(l·ln. dil' illlI ~kc ltl (/el' cllllltcr 
und des O!Jcrann' lind heil'. 11 je nach ihr!'r 
La;':l' ;"\11. p p('\nrn l cs l'I'allialc.- der 
rallda l ps. 

a) \ on den :; ,I .\'11 . pedQl'(lle 'T/IJ';ale .• 
(Fig-. 1O~9" IO:JO :,. :,. 11. IO~ I I) kommen einer 
orler I.\\'oi \'On dem aus dem /, und . !lalsncn'cn 
!!cbildetclJ Teile de, I'lex"s 1IIId gehen an den 
\1. )Iectomli. slI[!crficialis und brachioe phal ic lIs : 
:! andere cnbpringcn a,," tier, 'hlingonfiirmig dio 
.\ . a\illaris umgrcifcndcn \'erbindun.;- <le X. 
medianu, uoll nlllsc,IIo('ut"neus und gehen 1.U den 
Bru,tl11uskeln. 

h) Die 3 .Y".pt-,·tm·ale., ('auda/tw( b' ig. lO:1O :,'. ,,' 
11. JI)~ll~) ,ind .Wrkrr als Ilie \ori,'on. Drr 
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\'entrale Nerv entspringt 7-wischen dem ' . medianus und ulnnris· er gibt einen Verbindungs
ast an die ND. peetcmles craniales un d Zweige an den M. peetoralis prOfundus. Der mitt l e r e 
N orv entspringt aus dem kaudalen Tei le des Arlllgenechts, liiult, die V. thoracic.. lateralis be
gleitend, beckenwärts, gibt oinen 'l,wcig an den 
M. laliss imus dorsi und den M. teres major und 
verbreitet sich im ~l. pedomlis prof. und im Bauch
hau lnlUskel, Dllchdom or sich an der med ialen 
~eito des letzteren mit b teralen ,\sten der Kn. 
iotereostales verbunden hat: \'on ihm lassen 
sich aueh feine Fäden bis zur Raut der seitlieben 
und \'ent ra len Bruslwand verrolgen, Nll. cutanei 
pectorales ( l<'ig. 102 12). Der dorsale c r v, 
N. lhm·ncalis I01luu8 N., isl stärke r als bie bei den 
vorigen, entspringt allS dem vom I. 13rustnervcn 
geb ildnten'l'eile des ArmSQOecbts, tritt am do rsa len 
Rande der Pars dorsalis des M. sca lenlJs hCl"I'or, 
\'erläurt in fast horizontaler ltiehtung über den 
}I. sen·alus \'entmlis und verbreitet sieb in ihm u nd 
in der lI aut des Oberarms ( rig. 1027 u. 1028 11). 

6. DerN. rudi llli ·(Fig. l 030G 1031 19, 1 ~) 

cntspring t Il US dem kuu(blcn Teile des Plexus 
(Fig. 1029 10), ist nächst dem . m dinllu 

soin stärkstel Ast, mitunter tü rkeI" als dieser 
und an seinem rspruug mit dem N. ll lnaris 
verbulldell. Bcckcnwärts I'on der A. brachinJis 
lind dem N. ulnnris gelegen, läuft er fusswärts 
nnd gi bt Rami muselIlares an den M. triccps 
brach ii , den M. tensor fnseine antebrnehii 
und anconaeus (Fig. 1030 7, 1031 2), ausser
dem 2-3 ~\ n. eutallci alltebraehii dorsales, 
l atera l e JI nut n erven d es ll te rurm s 
(Fig. 1030 9, J 032 b), uu. 

Die ll aut n ervcn kommen am distalen Rando dos Caput 
laterale des M. triecps br. hervor und verbreiten ieh mit einigen 

Figul·roa!. Medialansicht derNcrven dcrSebu l terglied-
masse des P Cerd es. 

t Nn. pectorales cranialcs, 2,2,2 Nn . pectcralcs caudales, 3,3 'n. 
sub. cup u lures, 4 N. suprascap ula ris, 5, 5 N . DlllscuJocutancus, 
6 dessen Verbindungszweig ZUIll N. mcdianus, 7, 7 .. med ian us, 
, 8, 8 dessen Hau IDen', S' 7.weig dcs Hau tncn'cn an den hl. 

brachialis, V, 9 Muskelä.5te des N. med ianus, 9' N. inlcros eus, 10 
N. volads medialis, 11 N. I'olaris lalcralis, t2 R.amus communi cans 
zwischen beiden ' n. volares, 13 dor a l er und 14 vola rer Endzweig 
des N. volaris medialis, I;'), 15 K. ulnaris, 16, 16 dessen Ramus cu ta
DeliS palmari5, 17 seine Muskel?woi!!o, 18 Ende des N. uln ari5, das 
sich mit dem N. volaris latcralis (li ) verein igt, 19, 19 N. radiali5, 

20 )[uskeläsle desselben, 21 N. axillaris. 
a präskapulare und b hum erale Portion des )!. peetoralis pro
fundus, e Teile der sternokoslalen Portion des M. pcctcralis upcr
[iciatis, d M. 5ubscapularis e M. teres majo r, f M. latissimus dOl·si, 
!! Bauchhautmuslwl, b 11. binaps braebii, i M. eoracobrach ialis, k 
Caput mediale und I Caput Jongum des M. trieeps bl·aebii" m 
~f. Lensor faseine alltebrach ii (z. 'r . herausgesch nit ten), 11 Ende des 
~!. bl"achial is, 0 Je. edellsor cm·pi rad ialis, p, p' Al. noxor earpi 
mdial is (z . 'J'. h erausgeschni tten), q M. nexer carp i ul naris, 1" M. 
flexo r dig. prof., r' tiefe Be ug~sohne, s obe ,·nä hlieho Beugesohn e, 

t M. interosseus medills, u M. supraspin"tlls. 
E ll c nh c rgor UI1I1 B aum, Anatomie. 14. Au n. 

Figlll· 103 1. 

5G 
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kleinen aufsteigenden Zweigen in der Haut des Oberarms, im übrigen aber am mittleren 
Dri.tte! der lateralen Fläche des Cnterarms. 

Der fortlaufende Stamm des N. radialis (Fig. 838 .i. 5, 1030 8) geht am Humerus 
zwischen M. brachialis und extensor carpi radialis fusswiirts und lateral, tritt in der 
Tiefe über das Ellbogengelenk auf die vordere Flüche des Radius und versorgt den 
M. brachialis, extensor carpi radialis, extensor digit. comm., extensor digit. lat. und ext. 
carp. ulnaris (Fig. 1030 111). Ein dünner, unmittelhar auf dem Knochen verlaufender 

Zweig verbreitet sich im M. abductor polJicis longus (Fig.838, 10ao 11). 

7. Der N. ulnaris (Fig. 1030 l~, 1031 1:'.15) ist schwächer als der N. rnedianus, mit 
dem er zusammen aus dem kaudalen Teile des Armgeflechts (Fig. 10Z0 10) entspringt. 
Dicht beckcnwiirts von der A. brachialis geht er fusswärts und gibt in der distalen 
Hälfte des Oberarms den hinteren Hantnerven des Unterarms, Ha.nws cutaUfl/S 

palmaris (Fig. IOßO 1:1,13, lOS I 16.1G, 1032 cl, ab. 

Vigil}' 10:12. 

Der Hautnerv verläuft zwischen dem }1. tensor fasciae antebl'. 
und peetoralis slIperfic. nach dem Olecranon, durchbohrt fusswlirts 
von ihm die Unterarmfaszie und "orsorgt mit mehreren ~wcigcn die 
lInut an der hinteren, lateralen und medialen Seite des Unterarms. 

Der fortlaufende N. ulnaris geht an der Streckseite des 
Ellbogengelenks und an der medialen Fläche des Olecranoll 
fusswürts, gibt am Jlroximalen Ende der Speiche Zweige Dn 
den 1\1. flexor carpi ulnaris, M. flexor digit. sublimis und 
das Caput ulnare und humerale des M. flexor digit. prof. 
(Fig. 10:31 17) und läuft hierauf ziemlich oberflächlich zwischen 
dem M. flexor und extensor carpi ulnaris, das Ende der A. 

collateralis ulnaris begleitend, fusswiirts (Fig. 1031 18), um sich 
nahe dem Carpus in den oberflHchlichen und tiefen Ast 

zu spalten. 
Der Ramus supel'{icialis (Fig. 838 7, 103015 u. 1032 e) sehln"t 

sich um die Endsehne des M. ex tensor earpi 1Ilnuris nach der lateralen 
Seite um, durchbohrt die Faszie und rerbreitet sich in der Haut an 
der dorsalen und lateralen Seite des Carpus lind Metucarpus bis zum 
Fesselgelenk. Der Ramlfs profl/ndl/s (iig. lO30 14) ist kurz und ver
bindet sich, bedeckt von der Sehne eies 1\1. flexor earpi ulnal'is, mit 
dem K. "olaris lateralis. 

8. Der N. mediullus (Vig. lOZÜ!/, 1030 1" u. lOBl 7,;) ist 
der längste und stärkste Nen', der aus dem Plexus und zwar 
hauptsächlich aus dem 1. Brllstnerven, entspringt. Er kreuzt 
die A. axillaris medial und erhält ventral von ihr einen starken 
Ast vom N. mnsculocutaneus (Fig. 1020 ,) und gilJt in der Mitte 
des Oberarms den X. GlIfaliellS ((lIteln'(/chii latemlis, den vor

deren Hautnerven des Unterarms (Fig.1030 17,1031 S,8,S 

u. 1032 d), ab, dcr sich lcicht bis zur AlJgangsstclle des N. 1110-

dianus isolieren lässt. 

Figur 1032. Hautnerven am rechten Unterarm und Fuss 
des Pferdes; von der lateralen Seite gesehen. 

a N. cutanous brachii lateralis des N. axillaris, b Nn. cutanei untc
bruehii dorsales dos N.radialis, c Hamus cutaneus palmaris des N. ulnaris, 
d l\. cutanous antebrachii lateralis des K medianus, 0 Hamus sUjlor
ficialis des N. ulnaris, f N. yolaris latel'alis, g H.amus eommllnicalls 
zwisehen bei den Volarnervcn. 1 Caput lat. des }1. triccps br., 2 M. 

est. carpi rarlialis, 3 .\I. ext. rligitaJ. comm., 4 M. ext. cal'jli ulnal'is. 
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Der N. cutalleH8 ({Iltelmtchii latemli" tritt zwisclJCn M. ticeps I>rachii und braehialis (dem 
er einen Zweig abgibt [Fig. 1031 wj), dann um proximalen Viertel des Unterarms zwischen 
dem ersteren und dem }1. braehioeephalicus hindurch auf die Oberfläche der lJntcrarmfaszie und 
teilt sich in 2 .\ste, die mit der Y. cephalica aceessoria russwiirts laufen und zahlreiche Zweige an 
die Haut der yorderen und medialen Fläche des Unterarms, des Carpus unrl }[etaearpus abgebelI. 

Weiterhin begleitet der N. medianus die A. brachialis und dann die A. mediana, 

gibt am proximalen Ende des Radius Zweige an den M. flexor carpi rad. und an das 

Caput humerale Uild radiale des M. flexor digit. prof. (Fig. 10:31 9,9) und den sehr 

diinnen X. interossclls (Fig. 103015 u. 1031 9) ab; dieser tritt durch die Unterarmspalte 
und verbreitet sich hauptsächlich im Periost, ausnahmsweise lässt er sich in die StI'crk

muskeln verfolgen. In der distalen Hälfte des Lnterarms teilt sich der N. medianus in 

seine heiden Endäste: a) Der X. volaJ'1:.~JJ/rdialis (Fig. 1080 20 u. 1031 10) geht volar 

von (hinter) der A. metacarpea vol. snperf. medial. am medialcn Rande der tiefen Beuge

sehne hufwärts, gibt in der Mitte des ~Ietaearpus einen zwischen Haut und obcrfliich

lieher Beugesehnc schräg zehenwärts und lateral laufenden IlWIlIIS ('OIlIlIl/(lIiNlJ/S 

(Fig. 1030 21, 1031 12 u. 1032 g) an den N. volaris lateralis und Zweige an die Haut ah 

lind teilt sich am Fesselgelenk in den rloL'salen und volaren Ast. 
Der Rmnus dorsalis (Fig. 1031 13) läuft zwischen der .\. und V. digitalis hufwiirts und \,CI'

breitet sich in der Haut dorsal an der Zche und in der I\ronenlederhaut. Der riel stiirkere 
HaI/WS vo/a/'is (Fig. 1031 14) liegt volar von der ,\. di~'italis und teilt sich in mehrere .\ste, welche, 
die Ver,weigungen der genannten Arterie begleitend, sich in der lluflederhaut rerbrciten. 

b) Der zuniichst diinnere X. /'olaris lateralis (Fig. 831' 8, 1O~1O 12, 10:31 11 U .. 1O:12 f) 

wird am Carpus durch den tiefen Ast des N. ulnaris (Fig. 1031 1') verstiirkt und be
gleitet die A. metacarpea volaris lateralis bis zum proximalen Ende des Metacarpus 

und liegt hierauf um lateralen Rande der tiefcn Beugesehne. Distal vom Carpus gibt 

er einen in die Tiefe dringenden, starken Ast fiir den M. interosscus medius ab, em]Jfiingt 

den YerIJindnngszweig vom N. voluris merlinlis und verhält sich des weiteren wie dieser. 

2. Nervi thoracales, Brustnerven, des Pferdes. 

Yon den 18 Paaren No. thol'Rcales ist das 1. das stiirkste, die übrigen sin!! 

scll\viieher als die JIalsnel'cn; der 1. tritt zwischen dem 1. und 2. Brnst-, der 18. zwischcn 
letztem Brust- und 1. Lendenwirbel durch das For. intervertebrale. .Jeder Thorakalncrv 

teiH sich in 2 Äste. 1. Die schwächeren Rallli dorsales treten am dorsokaudalcn HatHlc 

(leI' Mm. levatores costarnm nahe deren UL'spnmg naeh aussen und spalten si('h in 

einen schwlieheren medialen und einen stärkeren lateralen Zweig. 
Der erstere dringt in den M.longissimus dorsi ein, gibt diesem Zweige und Wst sieh 

sehliesslich im M. spinalis et semispinalis dorsi et eervieis, im M. multiridus dorsi und im .\nrangsteil 
des M.longissimus cervieis und M. ,plenius auf. Die stärkeren lateralen ;\stc verlaufen an der 
IJntcrfliiehc des M. longissililus dorsi lateral und treten 7-wischen ihm und dem M. ilioeostalis hcr
\'01'; in der Schultergegend verlauren sie an der lateralen Seite des M. serratlls dorsali, inspim
torills, der ebenso wie der M. rhomboideus Zweige erhält, bis zu den Enden der Dornen der I3l'1lst
wirbel und verzweigen sich in der 11 a u t der W i d erri s tg e gen d und der la t cr ale n F Hie h e der 
Se h u I te r (Fig. 1027 8). j{audal von der Schultergegend durch boh ren die Zweige den ~1. scrra tll s 
dorsalis exspiratorius und gehen mit feinen l/iidcn ZlJr Il a 11 t dc r I~ ii c k e TI gegen d und mit stärkeren 
zlIr !Iaut dcs dorsalen Abschnitts der seitlichcn Brustwand (Fig.1027 u.l02S s,!J,:I',~l"). 

2. Die stilrkeren Railli 'I'('ntmlcsJ Sn. inteTcostales, von denen der 1. fast ganz, der 

2. mit einem starken Zweig zum Plexus brachialis geht, geben kurze Zweige an dell 

Sympathicus, laufcn mit der A. intercostalis am kaudalen Ibnde jeder Hippe, zuer~t 

zwischen dem M. intercostalis int. und cxt., danu zwischen dem ersteren und der Plenm 

ventral uml teilen sich mit Ausnahme des ersten, nur liir den ersten M. intereostalis he

stimmtcn N. intercostalis in den lateralen und medialen Zwcig. Dic Teilung "i'folgt 

in jedem folgenden Zwischenrippenraulll weiter ventral. 



884. IWckenmarksnerven des Pferdes. 

a) Der laterale Zweig durchbohrt die MOl. intcrcostales ext., verbreitet sich bei den 
ersten Thorakalnerl'on im M. serratus ventralis, latissimus dorsi und Bauehhautmuskel und geht 
mit den Kn. pectorales caudales Verbindungen ein; dio der letzton Zwischenrippennerven enden 
im M. obliquus abdom. ext., im Bauchhautmuskel und in der Haut (Fig.1027, 102810 und 
1031 a u. e). b) Der mediale Zweig geht zwischen der Pleum und den l\!m. intercostales 
interni bis an das Brustbeinenele der Wppen und gibt afl die Alm. intercostalcs. vom 2 bis 8. 
auch an den M. tmnsvcrsus thoracis, Zweige ab. Vom 2. bis G. trelcn die Enden mit den' 
Aa. intercostnies ?wischen elen nippenknorpeln nach aussen lind verbreiten sich in elen Min. pee
torales; 1'0111 8. bis zum 18. geht ein Zweig an das Zwerehfell; der fortlaufende mediale Ast des 
G. bis 18. NeJ"I"cn tritt um vcntmlen Ende der Rippe zwischen den M. transversus abdominis und 
obli~lIus abdominis internus, gibt beiden Zweige lind endet im :Ir. reetus abdominis. 

3. Nervi lumbales, Lendennerven, des Pferdes. 

"on den ö Paaren Nil. lumbales haben die 2-3 ersten Paare die Stärke der 
Thorakalnerven, die 11-4 letzten Paare sind beträchtlich stärker. Auch die Lcnden
nerven teilen sich in dorsal e und ventrale Äste. Die RaJlli dorsales sind sehr 
viel schwächer als die ventralen, verlaufen ähnlich den dorsalen Ästen der Thorakal
nen'en und \'ersorgen namentlich den M. longissimus dorsi, muItilidus dor'si, den kra
nialen Teil des M. glutaeus meditlS uud als Xn. clunilllll cl"lllIiales (Fig. 1034 b) die Haut 
der Lendengegend und. z. T. die des Beckens und der seitlichen Bauc!twand. Die 
Rami ventrales vereinigen sich direkt nuch ihrem Austritt aus dem Wirbelkanal unu 
Lilden den Plexus lumbalis, das Lendengeflecht (s. auch S. 1'7.,1). Der ventrale Ast 
des letzten LendenuelTen geht mit seiner Hauptmasse zum Krellzgeflecht, so dass mUli 
ihn richtiger zu diesem rechnet; der kaudale Teil des Lcndengeflechts verbindet sich 
mit dem Kreuzgeflecht (s. S. 887), so dass beide Geflechte als Ple.TUS lumbosacralis be
zeichnet worden. Aus dem Lendellgeflecht, das dorsal "on den Lendenmuskeln, 
z. T. zwischen dem M. psoas major und minor liegt, entspringen: 

1. Von jedem Lendenllen'en kleine Hallli COIllJ//lwiclflltes zum N. sympathieus und 
Rami 71lUSCU/lf1"CS fUr die Lelldenmuskeln. 

2. Der N. iIiohypogastricus (Fig.683 13 H. lO:Jß 2) ist der ventrale Ast des 
1. Lendennerven, geht zwischen NI. psoas major und C]uadratus lumborum lateral und 
teilt sich iu den oberflächlichen lateralen und tiefen medialen Ast. 

Der Ramus superficialis verläuft eine kurze Strerl,e an der lateralen Seile des M.lrans
versus abdom., dann zwischen M. obliqu. abdom. int. und cxt. und schliesslieh zwischen letzterem 
und dem Bauchhautmuskel bzw. der äusseren Haut ventral und etwas bu(lal und yerbreitet sich 
in den genannten Muskeln und in der Haut der seitlichen Bauchwanu (Fig. 1034 f) und der lale
ralen F'liicllc des Oberschenkels. Der Ra/nu", J!1"OfundltS läuft zwischen 111. transycrsus abdominis 
und Peritonaeum kaudorentral bis in die (iegend des inneren Leistenrings, gibt Zweige an den 
M. transversus, obliqu. abdom. internus und das Ende cles M. reetus abdominis lind verbindet sich 
entweder mit dem Ra.l11us profundus des N. ilioinguinalis oder tritt mit einem Zweige aus der 
Bauchhöhle, um sich im l'raeputium und Serotum bzw. im Euter zu verbreiten. 

3. Der N. ilioinguillulis ist der ventrale Ast des 2. Lendennerven (Fig. 68:114, 

1033 3 u. lOi34 g) und schwächer als der vorige, entspringt aus dem 2., häufig auch 
mit einem dünnen Zweige aus dem 3. Lendennerven, geht beckenwärts vom vorigen 
zwischen M. psoas major und quadratus lumborum lateral und teilt sich auch in einen 
Raums superficialis und profu1/(lus. Beidc laufen fast ebenso wie die entspr. des 
1. Lendennerven. 

Namentlich gilt dies für uen Rai/lils superficialis. Der Rmn"s 1'1'0(. kreuzt in seinem 
kaudovcntral gerichteten Verhuf, vom Peritonaeum bedeckt, die A. und V. eircumflexa ilium 
prof., gibt Zweige an die Bauchmuskeln mit Ausnahme eies M.obliquus abdom. ext. und ver
bindet sich mit ·einem Zweige des N. spermatieus ext. und meist auch mit dem llamus prof. des 
]11. iliohypogastrieus. Der so entstandene Stamm tritt aus der Bauchhöhle und vCr7.weigt sich 
ill den iiusseren Geschlechtsteilen. Der N. ilioinguinalis verbreitet sich manehmal nllr 
im M. psoas major und fehlt dann scheinbar. 
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I. Il,'r X. I)CrlllllticliS 

!':\t '1'/lliS Is. ~. Ho I 11 . Fig. 
1)''':1 t:.. w:n ., i ·t die FOl't
~ .'IZlIlIg cl· I'cntralell ,\ ~ It': 

d ·;l. LcudplIlI 1'1 rll . 1'1111'

(ii 11 "I a!Jl'1' meis! lI och eillt' 
, diIIaehe \\'111'7. I 1'0111 :? IIlId 
I. L Clld l'IIU CI'\' ' 11 IIlId l)I's ll'hl 

fas t sld . nll~ ZII' ('i diillllCII :\"1'-
11'11. die deli ~1. JI on llIillOI' 
dlll'rhlwhn'n, ZlI'i eh 11 ihlll 
II l1 d dCIH I' 'l'itllllaCIII1I . die .\ . 
II l1d \' . tiI'Cllmll '\lI ililllll !,ruf. 

11 <1 101' d 'I' .\ . lIlId \' . il iaca C\l. 

""I'lIZ ' lId.l'tmll'okallrlnllall(clI 
IIl1d ~i ('10 im ~1. ob liql111 ' al

dom. in !. II l1 d d 11 iill' 'r'lI 
(i eschl cehhtci le ll l·cl'urci lclI . 

f 

!leI' kraniale .\,1 t;ibt ZII i~c an (kn 
11 . (,bli'Ju." abdll"' , int.. lerhin,lct ,i.:h lIlit dem 
IlaIl1U' prof. des :\ . ilillill~uinali, Oller \'l'rJilult. 
ulme dic"'tc \ ('rhindlln~ l'1O/.II~chcnt \\ie {lic",ct" lind 
, , .. breitet ~it'h im l'rarplIliulIl lind ~t.'futllm hzw. 
dem Euter. !ler k a" d n I c "I Iril nebell ,Ielll 
.~:1ml'nstrnn!.! und drm \l. t'n'IIHt ... tcr au~ dl'r Ballch· 
II+Hdc. gibt Z\\ I ' i~c an tl('11 M. {'rcmastrr. an di,' 
T Ullka \ a~intll i ... \.'omm. ~1(''''1 IIOth'n~ und ~lml·n · 
"'Irun!.!~ und \c rhrcit(· t ~idl illl IJri ll'l'tll iullI UIH l 
~l· l'jJtUIl1. nci Wt'ihli lien Tieren lj('~lcitl't ll r ditO 
\ . 1'IIdcnda C\l. und \~rl\H'igt ~i,'h illl 1 ':lIt~ .. , 
illdrll1 (' I' now i JJ((pil/m·~' 'o(. !I/aud"lar'>,,;; utl d ru,I.j· 
,'"Ial'r.", aLgibl. 

:J. 1) ' 1' X. Clltllll us 1'I'II1uris la((~I'ali s 
t Fi;:-. tjK:l \I; . lo:n :,. I ():I ~ " ' ) 'nlspl'ill;:-1 mit 
j l' einl'r \\'ul'zel ölll- d('111 :1. IIl1d I. 1111d 1'111 J!fiill " I nfl lI udl 
l' il\('1\ Z\\ t' i ,~ I UIIl .-, . 1.1'11(1('III1I'n 1'1\. Er ~('hl ZII j-('(I 11 .\1. p ua 
major IIl1d mil\ol' 1;tI Cl'al. lfi llrl 7 11 isclll' lI de lll r rsl 1'1'11 lind dl' lIl 
)1. ili;tcus inl. rille r- lind dl' 111 I'l' ritollaelllll :Inder:; 'il' la lt'ml. 
tl'i u lI ah(' dr ill I! iifth ii('kcr. dt'n kaud al '11 .\ -1 der A. ('irn l111I1 l' \ 11 

F i"ur 10;;:;. :-. Cl'l' cn <lcr BCl'kc n", l i ,l ma"c dc; Pferdes 
(-chema!!,"'1 . 

Ic lJ.tcl· \ . t homcaJis, :? ~ . iliol l.ll>O<::lSlrit·IIS, :j :-' . ilioin" .. inalis. ·1 :\ . 
sIlI"'mali('''' exll'l'IIus, :, :-' . '"lu Ii CUS fClllnrb latcrali., Ij \ . Iemoral", 
tr X. saphcnLl~1 j X, ohtllitHorillS 1 I :\ . glularlJS l' ranialis. !I :\ . J..::httt.ICUS 
""ullali ', 10 \ .• ·,,11\0("" I.·"", .. " "","1, I1 \ . l'"dl'n"IIS. 11 ' :\ . hnc'"",.· 
rh(lirtnli~ mcclill." 1:1 \ , (Iol':-oali:--. Jll'ni .. , 1:;:\ . lI aClIlHnl loidali .. caut! , 
14 :\ . ischiadil'lh. Li ,Ic>scn Z ... i~ lul' dCII .\1. glutacIIs 1'1'(11., l li \ . 
J)t'ronarlls. )( ,' ~ " (,!lianens slirac anh·rilw. 17 nhrrmirhlirlwf lind 
18, I, tirler .hl <le :\ . I'crOIlU"'h, IS' IIl1d 11>" En,ll.\\ci!<{· cI,'s 
ticl'lI .\ ,tcs, I!l H," u,,' "'''SCII!. prll,imalis. :!O \ . lihiali" 2 1 \ 
t"utanrtJ" ~1I1'a(, I'" ... t., :!:. I bllltl~ II1l1srlll. ,Jb.talis. :?:; lIIedial!'!' und:! I 
latcralrr 1·lantal·m'n. "1;; \"crllinflllllg:-.a't /.\\ j, .. 11 ('11 Ilrn hciflrn 1)lant nr· 
flr l" \,('n. :!(; I.inir. \\ {'lehr ,Iit, \"('ntralc B;1IIl'hwilllfl andeutet. ;1 ~tiid; 
der .\ rla ahdmll ., h \. ,'ir"lllunt'\il ilillm pl'ufllwla. \' .\ , iliat'i! C\I. Fi!!lIr 10:;;;, 
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ililllll "rol. IJCglcitcnd , aus dem Becken, Iiluft medial um M. tellsor Caseiae latue und alll 
Uberschenkel herab und verzweigt sich in der Hallt bis in die J\niescheibengegend. 

0. Der N. i'mnornlis, Schenkelll c rv (Fig.1033 6), der stärkste Nerv des Lcnden
gellcchts, entspringt mit je einer Wurzel aus dem 3., cl., l>. und 6. Lendennerven. Die 

l"igur 1034. 

C.H AVNDl"\ Rr sC-:,., 

Wurzel vom 5. ist 
die stärkste, die VOn! 

3. fehl t hiiufig. Der 
N. femoraJis ver
);juft zwischen ~1. 

psoas minor und 
g,l rlorius einerseit · 
uud dem ~I . iJiopsoas 

unoersei ts dicht 
kranial von der A. 
iliaea ext. velltrnl 
lind ctwns kaudal 
zumSchenkelbogell, 
gi bt IUt!lIi lIIllSCU

lm·es diesen ~Ius

keIn und dem ~I.ob

Jiquus ubdolll. cx t. 
lind tritt krnninl 
und lateral VOll der 
A.ilinca externa und 
dorsal vom Schen-

kcl~o"en I\US dem Becken, "'ibt aber vorher den 
Sllph c lIU S ab. Er spaltct sich zwi ehen den Ur
SIJruugscndell des M. VII Iu Illcdialis und reetus fc
lIloris in 5 - 7 Äste, die ich bald mehrfueh teilen, 
den i\1. <Iundriceps femoris ,·ersorgen und dem M. sar
torius Zweige gebell . 

Der N. SGphCl/1/8 (lo'ig. 1033 G', 103.5 12) begleitet die A. femoralis 
i". i:lchcn kclkannl , g"i~t 7.weige an clen M. sartOl·ius, gni:cilis unu Ilec
lillcus lind teilt sich in 3-5 Aste, die i" de r Mitte des Oberschenkels 
alls dom Sehenkelkuoal austreten, die mediale Obcrsehenkelfaszie 
durchhohren und sieh mehrfach toilend an der medialen l"liiehe des 

~'i"u r 1034. ll autnerven der soit li chen weichen Bauchwan<!, 
des Jlockens und de r Beckongli cdmasse dos Pferdes; von 

rechts geschen. 
'I, a lIautzwei~o des 16. und 17. 'l'hornknlnerl"en, h Nn. cl uniulll cranialcs 
(lIauL1.weige der dorsalen ,\stc der Lcndennervcn), e I D. clUDium medii 
(lJau lzwcige der dorsalen r\ste der lireuzDerrcn), d Hautzweige VOD 
Schwanr.norven, e Haut.zweig des letzten l'borahlnerven, f Hautzweig 
des N. iIiobypogastriells, g lialltzweig des N. il ioingllinalis, g' Endzweig 
des N. cutaneus lemoris Iateralis, ]. N. eut.aocus femoris caud., i, i vom 
N. isch iadiclIs stammende Hautzweige (die nabe der distalen Grenze 
des Mo biceps fClllOris austretenden Zweige gehöron dem N. cutaDellS 
surae anterior an), k N. cutaneus sumc posterior, 1 K. poroDacus super
fieintis , m Hnmlls lalcraJis vom N. pcroDaeus prorundus, D .. plantari. lat. 
I M. obliqulIs abdom. ext., 2 M. tenso r fasciao lat., 3 M. glutaolls super
ricialis, 4 M. biceps felll., 5 M. semitondinosus, G M. ext. digit. long., 
7 M. oxt. digit. latcralis, 8 Beugosehncn, 9 A. metatnrsea dorsalis Iat. 



Nn. stwrales des Pfenles. 

lI"er· lind Unterschenkels bis ZLIß! Metata!'slIs laufen; einzelne Zweige schlagen sich auch um die 
\'ordere Fläche des l"emu!' und gehen an die Hallt der lateralen Fläche des Unterschenkels. Ein 
stürkerer Ast begleitet die A. saphena. 

7. Der N. obturatorius (Fig. 1033 ,) entspringt mit je einer Wurzel ans dem 4., 
ii. und 6. Lendennerven : die Wurzel vom 5. ist die stärkste, die vom 4. ist die 
schwächste. Er liiuft zwischen der A. und V. obtUl'atoria zum For. obturatum, tritt 
durch dieses aus dem Becken, gibt Zweige an den M. obturator ext., jedoch keine an 
den .\L obturator int. und teilt sich in den kranialen und kaudalen Ast. 

Der ""anialc Ast \'crJäuft mit mehreren Zweigen zwischen dem M. pectineus und adeilldur 
IIledial, gibt Zweige fiir diese 11uskeln ab und ist hauptsächlich für den )1. g-racilis hestinlilit. 
1)('1' kiirzcrc kalldale l\st ycrzwcigt sich mit mehreren Zwcig'cn in don l\llll. aduucLores. 

4. Die Nervi sacrales, Kreuznerven, des Pferdes. 

Die fünf Paare Nu. sacrales entspringen ans dem Ende des Rückcnmarks lind 
teilen sich in dorsale und ventrale Äste. Die Rmni dorsales sind schwach, tretcn 
durch die Für. sacralia dorsalia und zwischen Kreuzbein und 1. Schwanzwirbel aus 
dom Wirbelkanal und verzweigen sich im M. biceps femoris, semitendinosus, in dcn 
Hebel'Il des Schwanzes und in der Haut, Sn. cllluiullt mcdii (Fig. 1034 c). rom dorsalen 
Aste des 5. Kreuznerveu geht eine Verbindungsschlinge zum dorsalen Aste des 1. Schwanz
nerven. Die Rami velltmles treten durch die For. sacralia ventralia und der letzte 
zwischen Kreuzbein nnd 1. Schwanzwil'bel ans, verbinden sich nntereinander und bilden zu
S<lnllllen mit dem ventralen Aste der letzten Lendennerven den I'lexus sacralis, das 
l\renzgeflecht (s. auch S. 875). Der ventrale Ast des 5. Kreuznerven gibt Zweige Ull 

den langen Niederzieher des Schwanzes und geht hauptsächlich in den ersteu Schwanz
nerven iiber. Der ventrale Ast des letzten Lenden- nnd der ersten 2 oder 3 Kreuznel'\'en 
vereinigen sich zu einem breiten, platten Strang, dem Plexus ischiadiClls, aus dem der 
N. glutaeus cl'llnialis und caudalis, der N. cutaneus femoris caudalis und der N. ischia
dicns cntspringen. Aus dem Kreuzgeflecht entspringen: 

1. "on jedem Kreuznerven ein Hal/Ills cOJlll1uwicalls zum Grenzstrang des N. sym
pathiens und vom 3. und 4. KreuznerveIl einige Zweige an dessen ßeckengellccht. 

2. Der N. glutaeus cranialis (Fig. 1033 8) zweigt vom kranialen Rande des Plexus 
bchiadicus ab und geht mit der A. glutaea crallialis lateral zu den Gesässmuskelll. 

3. Der N. glutueus calldalis (Fig. 1033 n) löst sich vom kaudalen Teile des Plexus 
ischiadicus ab, geht etwas ventral von der A. sacralis lateralis aussen am Kreuz-Sitz
beinband kaudal, gibt Zweige an den M. glutaeus medius und tritt in den ~l. biccps 
fcmoris. 

J. Der N. clItancus femoris caudalis (Fig. w:m 10) entspringt ventral vom vorigen 
VOIll kandalen Teile des Plexus ischiadicus. EI' läuft an der lateralen Seite des Lig. 
sacl'ospinosum ct -tnberosum nach dem Arcus ischiadicus; dabei kreuzt er den N. pudendus 
int., tauscht Fäden mit ihm aus, tritt zwischen Tuber ischiadicum und M. semimembra
nosus lateral und gelangt zwischen dem M. biceps femoris nnd semitendinosus an die 
Oberfläche (Fig. 1034 h), Ulll sich in der Haut der kandalen Partie der Krnppe, Nil. 
cZulliullt caudales, und der hinteren und lateralen Fläche des Oberschenkels zu ver
breiten. 

Bei seinem Durchtritt gibt er an den M. bieeps, semimembranosus und semitendinüsus 
Zwcigc, die sehr oft aber getrennt oder mit einem gemeinschaftlichen Stamm vom Ncrven ab
zweigen, ehe er zwischen Tuber ischiadicum und M. semimembranosus eintritt. 

ö. Der N. pudendus (Fig. 10;)3 1J) entspringt vom :1. und J. Krenznervell und 
begleitet die A. pudenda int. bis zum Arcns ischiadicus, an dem er aus dem Becken 
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und lJei männlichen Tieren als X. dorsalis pellis (Fig. 1033 12) an den Penis tritt. 
Dieser verläuft geschlängelt in der dorsalen Rinne des Penis nach der Eichel, gibt viele 
Zweige an die Corpora ca\'el'llosa penis et llrethrae und verbreitet sich mit seinen End
zweigen im Corpus cavernosum glundis und im Prueputium. Bei weilJlichen Tieren ver
zweigt er sich in der Clitoris und der Vulva. 

Im Beel<en gibt der N. pudcndus Zweige ab: an dcn N. cutaneus femor. caudalis, an den 
M. levator ani und coec)'gcus, fernet· den 1\T, haemo,.,.hoidalis medills (Fig. 1033 1[') an den ~r1Lst· 
darm und den )\. levator uni und den N. peJ-inaei an die Haut des Afters und MittcHleischcs. 

6. Der N. haernorrhoidalis caudalis (Fig. 1033 13) entspringt mit einer stärkeren 
Wurzel aus dem 4. und mit einer schwächeren aus dem 5. Kreuznerven, erhiilt einen 
Zweig vonl N. pudendus, läuft kaudoventral und verzweigt sich im Endstiick des RCC(UIll, 

illl M. sphincter uni ext., in der Haut des Afters und in der Vuh-a. 

7. Der N; ischiadicus, Hüftnerv (Fig. 1033 14), der stHrkste Nerv des KÖI'pers, 
bildet die direkte Fortsetzung des Plexus ischiadicus. Er läuft aus sen am Krellz
Sitzbeinbulld zur Incisura ischiadica millor, tritt an ihr aus dem Becken und liegt 
dort zwischen dem Trochanter majol' des Os femoris nnd dem Tuber ischiadicum auf 
dem J\L glutaeus prof. und den Mm. gemelli. In der Beekenhöhle gibt er folgende 
Zweige ab: a) von seinem kranialen Rande einen Zweig (Fig. 1033 t5) an den 
M. glutaeus prof., der manchmal auch aus dem N. glutaeus cranialis entspringt; 
ß) vom kaudalen Rande einen Zweig für beide Portionen des M. obturator int.; 
r) von seiner medialen Fläche nahe der Incisura ischiadica minor einen dünnen 
Nerven für beide Portionen des M. g'emellus und den ~L quadratus femoris 
(Richter [496a]). Beim Austritt aus der Beckcnhöhle oder noch in ihr teilt sich 
letzterer in den N. peronaeus und N. tibialis, die dicht nebeneinander zwischen dem 
M. biceps femoris und scmitendinosus bis fast in die Kniekehle laufen und sich erst 
dort voneinander entfernen. 

a) Der N. peronaeus (Fig. lOel3 16), der laterale und schwächere der bei den 
Ncnen, gibt einen Zweig an den M. biceps femoris uud einen Hautzweig, X. ClItaJlf'US 

sllrae antel'ior (lateralis S.) (Fig. 103316' u. 1034 i,i), ab, der sich bald in 2-3 Äste 
spaltet; sie durchbohren den )1. biceps femoris nahe seinem Übergang in die Apo
neurose und verzweigen sich in der Haut des mittleren Drittels der lateralen Fläche des 
Unterschenkels. Der Nerv tritt dann zwischen dem M. biceps und dem lateralen Kopfe 
des M. gastrocnemius im Niveau des Capitulum filmlae (oder ein wenig ab- und rück
wärts von ihm) direkt unter die Haut und die Faszie der lateralen Fläche des Crus und 
teilt sich in den N. peronaeus superficialis und profundns. 

aa) Der schwächere ;-':. peTollaeus silperficililis (Fig. 373 i, 1033 17 u. 10341) läuft 
am M. extensor digitalis lateralis, der Zweige erhält, zehenwärts und verzweigt sich in 
der Haut der lateralen Fläche des Cl'lIS, des Tarsus und Metatmslls. 

lJb) Der stärkere X. pel'o1wells profwu/us (Fig. 373 k u. 1033 Ig.18) geht um das Capi
tulum fibulae nach vorn, gibt Rami musculares an die dorsolateralen Unterschenkel
muskeln, läuft, bedeckt von den Zehenstreckern, aul dem M. tibialis anterior und durch 
ihn von der A. tibialis anterior getrennt zehenwärts, gelangt plantar von der 
Sehne des M. tibialis antedor an die Beugefläche des Tarsalgelenks und teilt sich in 
den lateralen und medialen Ast. 

Der Bal1lUs l((temli .. (Fig. 1033 18") gibt Zweige an den M. extensor digit. pedis brevis, 
geht unter der Seime des lVL extensor digit. lateralis lateral, begleitet zwischen dem Mt 3 u. 4 

die A. metatarsea rlorsalis lateralis (Fig. l03! m) und endet in der Haut bis zum Fesselbein. 
Der Ramlls medialis (Fig. 1033 I") lii,uft an der dorsalen Fläche des Mt 3 sellt'äg zehenwärts und 
medial, um sich uorsal und medial in der Haut bis zum Fessel",elenk zu verbreiten (Fig. 1035 16). 
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0) Der N. tibialis (Fig. 3731 u. 1033 20), der stärkere mediale der oeiden Neryen, 
tritt nach Abgabe des starken Ramus JIluscularis pl'oximalis (19) und des N. cuta
neus surae po s t. (21) zwischen beide Mm. gastrocnemii, gibt hier den Ram us musculal'is 

distalis (22) ab und gelangt, \'on den 
Mm. gastrocnemii eingeschlossen, an di e 
mediale Fl äche des nterschellkels (Fig. 
1035 13). An ihr liluJt Cl' vor der Achillcs
seIme zehenwill'ts uUll teilt . ich um 
distalen Ende dc Ullterschenl(els in den 
111 0 dia I eil (Fig. 1038 23 u. 1035 1:') und 
Jatel'uleu (L"ig.l033 2h 1084u u. 1035 14) 
P l autarucrven, die sich wescntlich wie 
die VoluJ'llerven Iln der SchuHcl'glied 
ma. se verhalten (s. S.8 3). 

aa) Der Ralll11s ll11U1culm;s p"oximalis 
{Fig. 1033 19) geht im ' ivcau des Hüftgelenks 
ab und tom sich bald in mehrere den Stamm 
noch eine Strecke begleitende Aste flir den 
M. biceps femoris, semitendinosus und semi
membranosus. 

bb) Der . clltan.uJI !lme 11oste,-io,' 
(lIIedialis N.) (l"ig. 1033 21 u. 1034 k) ent
springt etwa ia der :Mille des Oberschcnkels, 
tr'enn t sich jedoch erst in der /(niekehle VO m 

N. tibial is, läuft mit der V. tarsea. recurrens 
am M. gastrocncmius lat. und lateral an dcr 
~cb ill esseh ne zehenwär ts und verbreitet sich in der fTaut lateral 
am erus, Tarsus und ~[eta arsus. 

ce) Der RalllI.R lIIusculm'iJI distalis (~'i a. 1033 ~~) läuft 
zwischen don bei den MOl. gastrocnemii 1'01'- und fusswärts und 
gibt die ' erven fü r die Mm. gastrocnemii, den M. soleus, noxor digit. 
pedis subtimis, poplitcus und nexor digit. ped is profundus ab . 

dd) Der N.l1[alltm-is IIledialis (l" ig. 1033 n u. 1035 15) gibt Zweige 
an die Haut medial am nterschenkel, Tarsus und fetatarsus, trenn t 
sich CI'St am Os tarsi fibulare vom lateralen Pl antarnerl'en und vorhält sich 
dann wie der N. volaris med. der Schultergliedmasse (s. S. 883). 

ee) Der ' ' . plantm181atel'alis (Fig. 1033 24, 1034 n 11. 1035 u) geht 
am Os tarsi 6bulare zwischen den beiden Beugesehnen lateral und g ib t 
am ~ I etatarsus einen starken Zweig ab, der sieb im M. interosseus med ius 
verbreitet. Im weiteren Verlauf verMIt sich der lat~rale Plantaroerv wie 
de r N. \'o lar is laterali5 der chulterglicdmas5e (5. S. 883). Der Verbindungs-

l"igur 1035. l'opograpbisc b e Abbi Idung der medialen Seite dos 
Obcl' - und Unterschenkels und Fusses dos Pfe r des. 

lL ~L vastus medialis, b M. sartorius, e f. pectineus, d M. graeilis, c M. semi
tend inosus, 0' seine Sehno, f M. gastrocnemiu5, f' Achillessehne, g, g ober
fiiichliche Beugeschno, h M. nexor di:,rit. pedig longus, h' seine Seh ne, 
i I. nexor ballucis loogu , k AL tibial is posterior, I, I liefe ßcugesehno, 
m M. popliteus, n M. tibialis anterior. 0 M. peronnells tcrtills, p' M. oxten-

50 1' digit. ped. longus, p seino Sehne, q ~r. iotcrosseus medius. 
l A. femoralis, 2 A. p rofunda femoris, 3 A. saphena, 4 A. tibialis posterio)', 

:> A. tarses. latera lis, 6 A. tarsea medial is, 7 A. metatarsoa plantaris lalo
ralis superficialis, 8 A. IIlclatarsca plantaris medialis sliperfi cial is, 9 A. r e
currens tibiae, 10 Humus commllnicans '.l.r A. femoris caudalis, 11 A. digi
talis medialis, 12 N. saphenus, 13 N. libinlis, 14 N. plantaris laterali s, 
15 -. plant.aris medialis, 15' sein plantarcr und 15" sein dorsaler End-
1.wcig, IG I1l cdia.1cl" End1.wcig vom N. poronn.clI s prorundus, 17 TJgl. ingu i-

nales profunda.o. l"igur 1035. 
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ast (Fig. 10;)i) ~;,) ,.wischen beiden Plant.rncrven liegt weiter zchenwärls und isl schwächer als 
der entspr. der Schultergliedmasse; er fehlt in ungcfiihr 30% aller Fälle (ltuclert [51"J). 

5. Nervi coccygei, Schwanznerven, des Pferdes. 

\' 0111 I': nc!c des Riicl< clIlI1 luk' nl Jlrill "en 5- (; Paa r e ehw a n zne l'Y CII Nil. 
'occY"'ci l l' ig. '10:3 I d). \' 0 11 d 'nen da J. Paar zw ischcn dcm J. und 2. , das G. zwi 'chcn 

l"igur 1036. 

dem 3. und G. chwanzw il'bel hel'\'or tri tt. J ' cl ' I' 

Sch\\'l\nzncn' lc il t sich in den d orsa l '11 und ve ll 
t ra len Ast , welche dic )Iu kein und d ie Hant fies 
~ch \\'a n ze \'ersorgen' von clen venlral n Ä lcn " hen 
r 'in Ycrbinduilg ii tc an den ,I'mpalh ieu . 

Dio Nallli tlOl' ales ll'clen zwischon dem langen 
lieber nnd dO ll ) 1111. intorlran ver arii .10 d io dol' ale 
Fliicho do chw"n 7.CS. Ocr cl r ale Ast des I . ehwanz
nCl'l'en el'hältoincn Zweig \'om dorsalen Aste des 5. Kreml
ncrl'en lind gibt einen .\ st all deo dor alen A t des 2., 
dieser eincn aD den des 3. 'chwanzncn'on usw. Der . 0 

cnlslcholluc starl<c Xerv läuft mit cl r A. caudali hüer. 
dcrs. zwischen dem langen lieber lind don Mrn. inter
tran l'cl" arii bis zur ehwanzspilzo. Er \'ersorgt die 
M 111. sncroeoccygui dors. ulld interlransversarii und dio 
lI aut des chwanzcs. 

Dio Hallli L'cntmles treten zwischen dem langen 
l\icdert. ichol' uod den Zwisehenf]ucl'llluskeln an die ven
trale 1·'lä~ho des chwan7.cs und verbinden si 'h wie dio 
dorsalen unterein'tnder ulld lI1it dem vcntnden Aste dos 
lol/.ton I( reuwef\'cn ('. '. i ). Der so entstandene 

tumol begl itct dio \ . eaudalis latomlis veutl'ali und 
I'crläuft um citenrand dcr I'antralen Fläeho I.wischen 
dem langen Niederzieher ulld doo Mm. intel'tmnsvel'sarii 

bis zur ~ 11Il'<\nzsjJilzo. EI' gibt Zwcige an dia gon. Muskeln 
lind dic !laut d 5 chwanzcs. 

J J J. Hück 1111131'k ll Cl' \ '('n (leI' \\'i crl cl'kü.u 1'. 

Oie Nil. cerl'ical e , ind im we entl iehcn \\'i c liei nl 
I'furde (S. 877 11. I' ig. 102:3). 

Der l'lexu brachialis_ (Fig. 10:!6 entsteht durch 
d ic Yel'bind ullg dcr ventralen A le de G., 7. lind Hul~
nerven und de 1. Thorukalncr\'cn j der A t vom G. Hals
J1 erven i t ·tlil·]; I' als beim Pferde. Der N. ratl iali (f. I) 
"' Ieicht dem de Pferdes (s. S. " J); 'cin 'la r/; l' Hauta t (I') 
\'erbindct sich jedoch iibel' dem Gu r)llls mit dem N. cutuneu ' 
anlcbl'llchii latel'3 li' de N. mcdianll uud \'(:rIJ l'oit 1 sich 
lJi s zu den Z hcn in der Haut. Der Anfll ll "slei l des N. nl
ll aris (", 0') ist wic beim .Pfcrde (. . '2). An der G I'C Il'~ , 
\ 'O lll mill lcl'clI zum distal ' 11 Dri lle i des Unterarms te ilt i ~h 
d 'I' N. ulna ris in cill ' n dor a len loberll ilch lioueH) li nd 
ill in 'n \'o lar n lliefcn) Zweig. Ocr C I' 'lC l'O l"') IritL 

Fi~ul' 1036. 1\er\'en der Sebu ltcrg licd1l1ussc des Hindes 
(halbschema iseh). 

;L i'\. supru.'eapulari·, b Nn. subscapuhLres, c :\n. pectomles 1:.111-
tlalcs, c' 1\'0. peeloralcs cranialos, d N. a,iHaris, 0 N. l1Iu sculu
culancu" r, r l\. radialis, f' starker rraulner\' von ihm, g, g l\ . ul
nari , g' soin oberniiehlicher, (T" 'cin tiarer Endy.weig, h sein lTaul
nerv, i, i, i N. l1Iediaous, i' sein medialer, i" scin latel'alol' Endast, 
k, k' End/.wcigc \'0111 medialcn und I, I' J-:ndzwoigo I'om lateralen 

,"oclast des K mcdiunus, m llautnerv dos N. medianus. 
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zwischen den SehneIl des M. ext. und flexor carpi ulnaris an die Oberfläche und ver
hreitet sich in der Haut volar und lateral am Carpus und Metacarpus. Der volare 
Zweig (gO) verläuft mit dem M. flexor digit. sublimis iiber den Carpus, gibt distal 
vom Carpus Zweige an den M. interosseus und verbindet sich übel' den Sesambeinen 
mit dem S. digitalis latemlis ,ligüi IV (I), der vom lateralen Aste des N. medianus 
entspringt. Der N, mediaJlus (i, i, i) verhält sich 3m Oberarm wi e beim Pferde, geht 
dann erst zwischen dem rudimentären M. pronator teres und dem Radius durch, gibt 
den Beugemuskeln Zweige lind teilt sich zehenwärts von der Mitte des Metacarpus in 
den medialen und lateralen Ast. 

Der mediale Ast (i') ist der schwächere, gibt einen Nerven an die med iale Mterzehe 
und teilt sich in 2 Zweigo, von denen der eine an der medialen Seite der medialen Zehe als 
.V. digitalis Iltelliali8 ,li.!!iti III (k) verl äuft, während der andere s ich mit dem in den Zehen
spu lt tretenden Zweige des la tera len Astes verbindet (k'). Der stärkere later a l e _I st (in) gibt 
einen Nerven an die laterale Afterze he und tei lt sich allch in 2 ,\sIe, von denen sich einer (I') 
im Zehenspalt mit dem des medialen Astes verbindet; aus diesem Stamm e entspringen 2 :istc, 
die an den Zehenspaltfläehen als N. di!!italis volm·i .• latentlis di!!iti Ilf und medialis digit; I V 
herablaufen. Der 2. Ast verbindet sieh mit dem tiefen Aste des N. ulnaris wm N. di'litalis latcmUs 
digiti IV (1) und verläuft weiter an der lateralen Seite der lateralen Zelle. 

Figur 1037. 
I' I e , u s I u m bai i s und s a
enelis des Rindes (halb-

schematisch ). 
I -Vlltami ventrales der Kn· 
111mbales. 1'-V' Itami ven· 
Lrales de~ I\n. saerales. 1 N. 
iliühypogastricu s, l' Humus IZ' 

superfieialis, 1" Hamus pro- ,~ . 

fundus, 2 K. i1ioinguali s, 2' 
Harn us superfieialis, 2" Ra· 
mus profundus, 3 N. speI" 
matieus ext., 3' Itam. mu s
eularis für den 1IL obliqu. ab' 
dom. intern., 5,5 N. cutaneus 
femoris laL, 5" Ast zum N. 
fcmoralis, 6 l\. femoralis, 6 a 
1\. saphenus, G' Ramus museu!uris fiir den M. '1uadrieeps femori s, 6" Hamus museul"ris fiil' elie 
l-:inwärts7.ieher, 7 N. obturatoritls, 8 N. glutacus erani"!., 9 N. ischiadicus, 9',9' Humi musculal"cs 
fiir die IHm. obturatorii und gemelli, 9" gam. museular. fiir die Mlll. biccps femoris, semimembranosus 
und se lllitcndinosus, 10, 10 N. cutaneus fcmo ris caud., 11 N. glutaeus caud., 11 a, lla gami 
g illtaci accessorii, 11' RalllUs dorsalis, 11 " Rum. ventralis, 12 X. pudendus, 12a X. dorsalis penis bzw. 
diLoridis et vulvae, 12' Itam. cutaneus prox., 12" Ram. cutancus mcdius und 12'" Ram. cutancus 
distalis des N. pudendus, 13 N. haemor rhoid a lis medius, 141\. haemorrhoidalis caud., 15 N. perinaei. 

IJ, IJ Durchtrittsstellen der Nerven nach der Haut. 

Es sind 13 Paare Nil, thoracales vorhanden, die ähnlich wie heim Pferde vcr
IallfClI. Der Plexus lumbalis (Fig. J037) wird von den ventralcn Ästen der (j Lcndcn
nerven gebildet. 

Seine Kerven verltalten sich im wesentlichen wie beim J'ferdo. Der N. iliohypo!J("tl'iclI~ (l) 
lind HioinlJui.nalis (2) sind wie beim Pferde. Der N. spCrl11aÜCIIS c.ct. (3) ist iiusserst yariabcl, 
tritt einfach oder doppelt allf und entspringt vom 3., oft auch ausserdern vom 2. und 4. Lcmlcn
llerven. Der N. clItanws !,clllO"is lateraUs (5, 5) entspringt rom 4., meist auch noeh vom 3. Lenden
nerven ; der N. !'eillomlis (6) und obtllmtoriu8 (1) bilden die Fortsetzung des 5. Lcndennervcn 
und erhalten i. d. IL noch je eine schwächere Wurzel vom 4. und 6. rJendennerven. Der N. obtu
ratorius gibt auch dem M. obturator internus Zweige (s. jedoch S. 887) (s. aueh ~f 0 b i li 0 [428] 
und !Leimers [488a]). 

Der Plexus sacralis wird heim Rinde (Fig.lO:17) wie heim Prerde gehildet; 
bei Schar und Ziege stimmt die Znhl der Kreuznerven mit der der [{reuzwirbel iiberein. 

Die Nerven des Plexus sacralis sind auell im wesentlichen wie beim Pferde. Der N. 
}Judend1!8 (12) entspringt jedoch aus dem 3. Sai<ralncrven, meist noch vom 2., selten vom 4. Er 
gibt (n. Reimers [488a) ausseI' den Zweigen beim Pferde no ch !Tau tnerven für die Haut an 
der hinteren Seite des Oberschenkels ab. Der N. haellw,,·/widali .. medi-ltS (13) entspringt selb-
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sLiindig aus dem 4., bisweilen noch 3. Sakral nerven ; er gibt den N. lJerin([ei (1.;) ab. (Niilwres eiber 
den Plexus lumbalis und saoralis s. Reimers [488aJ und Mobilio [428J). Im übrigen bieten 
nur der 11. peronaeus und tibialis wesentliche Eigenheiten. 

},'iglu' 103. Nerven an der latoralen 
oite vom Unterschenkel und Fllss 

dos Rinde . 

,I N. ischiudicus, b abgescrmitteno Mu.kel. 
;;stc vOn ihm, c K. peronaeus, d lJautncr\'cn 
vOn ihm, c, c ~. pcronaeus supedie., c', c' 
lIautncrvcn "ou ibm, I N. digitalis dorsali< 
digiti 111, f' N. digitalis dorsalis digiti IV, 
f" lJIiWcrer Endast d. N.pcr nllCus slIpcrr, c. , 
g, g', g" N. pcronMus profundus (am Mi ttel· 
Iussc lunkliert), h Muskclästo vOn ih"" 
h' ein Zweig vOn ihm für den M. G • tensor 
digit. pedis brcvis, i N. tibialis, k t\. cu· 
taneus sura po '[arior, I N. plan taris la· 
leralis. m N. digitali planlari lal ralis 
digili )[1, n 1\. digitalis plantaris medialis 

digi ti [V. 
I M. v!lslu lateralis, 2 lf. bieeps (abgG' 
schn itten), 3 M. semitendino us, 4 ~l. sc· 
mimembranosus, fi M. gaslroenemius latera· 
li5, 6 Achillessehne, 7, 7 oberflächlieho 
Beugesehoe. liele Beugesebne, 9 l. inter
o seus, 10 Ul'sprungsteil des ll. pcronacus 
longus, dcr im iibrigen herausacs hnillcn 
ist, 10' seine Sehne, 11 M. extensor digit. 
lateralis, 11' seine 'ehne, 12 M. flexor 
haHueis longu , 13,13 M. tibialis anterior, 
14 ll. exten or digit. longus und peronaells 
lertius (ein Wek au ihm ist herausgosehnitten), 1 j.' ehno des 
M. extensor digit. 10ogus,}4" ehno dos ~l. poronaeus lertill s, 14'" 

ehne des M. extensor digiti ledii jll'opl'ius. 

Figur 1039. lIervell 
an deI' Zehen spalt· 
rtäcbe der medialen 
7.ehe des link o n lIin· 
tcrlussos des Rindes. 

(Die Bezeichnungen be· 
ziehen sich auf dieselben 
Teile wie in Fig.103 ). 

r . digitali dorsalis di· 
gili lLf, I' N. digilalis dor
salis digi li IV (abge
schnitten), I" mittlerer 
Bndast des N. poronaeus 
s u perl., g" Endzweig des 

. peronaeus prol., m '. 
digital is plantaris latera· 
Jis digiti W , n 11. digi· 
lalis plantaris medialis 
d igili lV (abgeschnitten), 
o Zweig des medialen 

Plantarnerven. 
a ,clenkrolle am d istalen 
Ende des lIauptmitlel· 
fussknocllcns_ b von 
vchllcnmassen b decktes 

eS:lOlbein, cdurchselmit· 
tene Bcugesehucn. Figur l03~. Figur 1038. 
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Der N. perollßf1US (Fig. 10:38 c) ist relativ stark, giut während seines Verlaufes 
üuer den )1. gastrocllemius lateralis 1-2 still·kere HautnerveIl (d) fUr das mittlere 
Drittel der lateralen Seite des Unterschenkels nnd des Tarsus und Zweige für den M. ext. 
digitalis lateralis ab, tritt dann zwisehen M. peronaeus longus und ext. digit. longus in 
die Tiefe und teilt sich dauei wie beim Plerde in den N. peronaens superficialis und 
proflllldllS; der X. pero1!((eus superjicialis (e, e) ist sehr stark: er gibt Zweige an 
die Haut des Mitlcl[usscs (e', e') und teilt sich an dessen distalem Ende in :1 Aste, 
von denen sich der mediale und laterale als X. diyit(/lis dors(/lis digiti 111 11. IV 
(f u. f') in der Hant dorsal an der entsprechenden Zehe verbreiten, wiihrend der 
mittlere, stärkste Ast (I") sich im Zehenspalt mit einem Zweige des tiefen Astes (g") 
verbindet. Der X. l'erollaellS pm/". (g, g') gibt am Cnterschenkel ~Iuskelzweige (h) 
wie beim Plerde ab, IUult in der Hinne der dorsalen Flüche des Mt 3 u. 4 bis Zlllll 

ersten Zehenglicd (g"), gibt einen Kervcn an den )1. extensor digit. pedis brevis (h') 
nnd verbindet sich im Zehcnspalt mit dem mittleren Zweige des oberflächlichen 
Astes (I"). Der durch c\i(~se rerhindung entstandene Nerv teilt sieh in 2 Zweige, 
die sich in der Tiele des Zehenspaltes mit je einern Zweige des medialen Plantarnencn 
([<,ig. lOau 0) ,crbinden, ,,'odurch die im Zehellspalt spitzenwiirts yerlaulenden plan
taren Zchennenell, X. rliyitalis plal/t((l"is latl'mlis rligili 111 (m) uml X. digitalis 
li/al/taris JIIeilialis diiJiti IV (n), für die Spaltflilehen der beiden Zehen gebildet werden. 
Ein jeder N. digitalis plantaris kann m. o. w. doppelt sein; dann tauschen beide \'or
bindIlugsläden aus, wie es Fig. lOill! zeigt. Der N. tibialis gibt am l'l1(erschenkel 
dieselben Zweige ab wie beim Pferde und teilt sich am distalen Ende des Un(erschenkels 
in den medialen und lateralen PlantarnerveIl. 

Der N. pl(I1/(;,,·i8 mel1ir"i., spullet sich ia der ~lilte des Mittelfusses in 2 Aste, von denen 
der mediale einen Zweig an elie mediale Afterzehe gibt und danfl als N. di.'ritalis plantm·is 
Jl(ediali .• diiJiti IIT spit7,cnwärts weiterliiuft, \y,lilrend der laterale Ast sielt im Zehen spalt mit 
dem mittleren Zweige des N. l'eronaclls sllperfieialis verbindet. Der N. plalltm·is [nte,·alis läuft 
am lateralen Hallde der lleugeschnen herab, wie der mediale Plantaroerv am medialen Rande, gibt 
einen Zweig an den M. intero,"eus, einen 2. an die laterale Mtcrr,ehe lind verläuft als N. di!/italis 
plant((,.is latemlis diyiti T V bis wm ZehenenJe. 

Die Nil. eoeeygei verhalten sich bei Rind und Schaf wie beim Plerde; bei 
der Ziege sind jedoch i. d. H. nur 4 Paar Schwanznerven vorhanden, von denen das 
letzte zwischen dem 4. und 5. Schwanzwirbel hervortritt. 

IV. Biickenmal'ksncrven des Schweines. 
Die XII. cervicnles yerhalten sich wesenUich wie beim Pferde. Der Plexus braehialis 

wi["(l durch dieselben Nenen gebildet wie bei den Wiederkäuern, jedoch ist die vom G. IIals
nerven stammende WLmel relativ schwiichcr. Der Hautast des X. ru(lialis verhält sich wie bei 
den Wiederkäuern (s. S.890). Der X. ulnlll'is teilt sich in der distalen Hiilfte des Unterarms 
in den oberflii('hlichen und tiefen Ast. Letzterer erhält am Carpus einen Verbindungsast vom 
1\. medianus und gibt die )Zerl'en fiir die an der volaren FliicllC des Mclacarpus liegenden 
AI uskeln, sowie den N. di.'/italis ro/r,,-is la/eraUs cl medialis diqiti V ab und verbindet sich am 
l. Zehen gelenk mit dem N. digitali" t'ola,.is [atanlis digHi IV. Der N. me(!ianns tritt zwischen 
dem rudimentären M. pronator teres lind dem Radius hindurch und teil t sich über den Ses;lIl1-
beinen in den medialen, lateralen und mittleren Ast. Aus dem medialen Ast entspringen der 
N. di.ljitalis medialls et lateralis diyiti lJ und der N. digital;" volmis medialiN dliJiti 111. Der 
laterale Ast ist der schwächste; cl' verbindet sich mit einem Zweige des tiefen Astes des 
l\. ulnaris und bildet den l'l. diiJitalis volaris lateralis d(ljili IV Der mittlere Ast ist der 
sti;rksle; er lieuft im Zehens!,alt als N. digitalis I'olcwis latemlis digiti III und N. d'i.ljilalis 
vola,.is medialis d{fJiti IV bis zum Fussende. 

Die Zahl der i\n. thol'ucnles, die ähnlich wie die des Pferdes verlaufen, entspricht der 
Zahl der Brustwirbel und beträgt gewöhnlich 14, mitunter 15-17 Paare. 1. d.lt. sind 7 Paare 
Xu. Inmbales (Fig. 1040 T-Vlf) vorhanden; sind nur 6 Lendenwirbel nnd mithin all eh nur 
6 LendennerveIl vorhanden, dann müssen die im nachfolgenden angegebenen Zahlen nur um 1 
vermindert werden. Im allgemeinen entspringen aus dem Plexus dieselben Nenen wie beim 
Pferde (s. S. 884) und !linde (s. S. 891). Der AT. iliohypo!/((striclIs ist uoppelt und biLdet als N.ilio
"Yl'0.ljast,.iws ((ccesso";//s (I ,,) die Fortsetzung des l. und als N. iliohypogast,.ic//s (1) die Fort
set.zung des 2. Lendennerl'en; der erstere fehlt, wenn nur G Lendennerl'en da sind. Der N. ilio
int/lIill,,'is (") entspringt aus dem 3., mitlmter noch aus dem 2. Lendennerven. Der 7:weig fiir deli 
~1. nhli'lu. ahdom. int. (~,,) kann gesolldert aus dem 3. Lenclennerven entspringen. Der N.spcl·lllaticus 



Rückenmarksnerven der _Fleischfresser. 

ext. (,,) entspringt nur aus dem 4. Len(lcnncrycn und ist einheitlich. Der N. c"fanells femo,.i8 
late,·alis (5) kommt vom 5., bisweilen noch vOm 6. und 4., der N. {emo,.alis (6) und N. ob
t",.ato,.ills (7) vom 6. und schwächer vom 5. J,endcnnerven; der N. obturatorius gibt auch 
dem M. obturator internus einen Zweig (7'. s. jedoch S.875). Es sind 4 Paare Xn. sacrales 
(Fig. 1040 I'-IV') vorhanden, die das lireuzgerlecht wie beim Pferde bilden und dieselben Nen-en 
abgeben (s. S. 887). Der N. p1<llel1d"s (1') entspringt jedoch aus dem 3. und eventuell aus dem 
2. Sakralnerven und gibt ausser den :l.weigen wie beim Plerde noch Hautnerven (1" u. 12") 
flir die hintere Seite des Oberschenkels ab; der N. hae1/w'T/lOidalis cawlalis (14) ist sehr fein 
und kommt aus dem 4. Iircuznerven. (:-Iäheres s. Reimers [488aJ). Der mediale und laterale 
:l.weig- des N. IJerOnaells slllJerficialis geben die dorsalen Nerven für die 2., 3. und 4. Zebe ab 
und verbinden sich mit dem N. peronae"s p,·ofundus, der einen Zweig Hn den M. extensor digitalis 
pedis brevis sendet. Der N. tibil1lis spaltet sieb am Tarsus in die beiden Plantarnerven, 
welche die Muskeln an der Plantarfläcbe des Metatarsus versorgen. Der mediale Plantarnerr 
verbindet sich mit dem lateralen durch einen Ast und versorgt die plantare Fläche der 2. und 
3. Zehe, während der laterale, der einen Zweig an die dorsale Fläche der 5. :l.ehe abgibt, an 
derselben Fläche der 4. und 5. Zehe "erläuf\. Die 6 Nn. coccygei weichen nicht wesentlich von 
denen des Pferdes ab (S. S90). 

Figur 1040. 
Plexus lumbalis und 
sHeralis des Schweines 

(halbschematisch) . 
I - V Il Harn i VCn trales der 
K(1. lumbales, I'-IV' Uami 
I'entrales der Nn. sacrales. 
1a N.iliohypogastrieus acccs
sorius, lai Ram. supcrficialis, 
1a" garn. profundus, 1 N. ilio
hypogastrieus, l' Itam. supcr
lieialis, 1" Rain. profundus, 
2 N. ilioinguinalis, 2' Harn. 
snperfie., 2" Rarn. profund., 
3a Ram. muscularis für den 
M. obLiqu. abdom. int., 3,3 
N. spermatieus cxt., 3' Ham. 
muscular. flir den .M.obliqu. 

ahdorn. irrt., 5 N. cutanens femoris lat., G Ti. femoralis, r, aN. s"phen"s, G' Ram. musenIar. für den .M. 
Cjuadrieeps femoris, G" Ram.muscular. für die Einwiirts;dehcr, 7 N.obturatorius, 7' Raln.muscul. für 
den ]\'1. obturator int., 8 N. glutaells er"nia!., 9 N. iscbiadicus, :)',9' ltam. museul. für den M. obturat. 
oxt. und die ~lm. gemelli, 10 N. eutaneus femoris eaud., 11 N. glutaeus eaud., 11' sein Ram. dorsalis 
uno I I" sein R~m. ventralis, 12 N. pudendus, 12 aN. dorsalis penis bezlV. clitoridis et vul vac, 12' Rarn. 
c«tanells prox. und 12" Harn. cutaneus distalis des N. pudendus, 13 N. haemorrhoidalis merlins, 
J.l N. hac",())'rhohlalis eaud., 15 :\. perinaci. H, j) Durchtrittsstellen der Nerven nach der Haut". 

v. Hiickenlllarksnerven der Fleischfresser. 
Der Plexus brachialis wird ebenso zusammengesetzt wie bei den Wiederkiillcrn: 

besonders stark ist der Anteil des ü. Halsnerven. Aus dem N. museulocutalleus, 
der den M. coracobrachialis nicht durchbohrt, sondern halswiirts von der A. brachialis 
his gegen das Ellbogengelenk herabläuft, entspringen Zweige fiir den M. coracobrachialis, 
hi(~eps brachii und brachialis, sowie der X cutaneus brachii latemlis, der bei den übrigen 
Haustieren vom N. medianus abzweigt. An letzteren schickt der N. musculocutaneus einen 
Verbindungszweig. Der Hautast des N. radialis 1) s. X radialis slfperjicialis begleitet 
die V. cephalica antebrachii und teilt sich in einen lateralen und medialeu AsI, 
die sich in die dorsalen Sei tennerven der Zehen spalten. 

Vom lateralen Ast entspringen die Nn. digitales COJlllllllj/es dorsoles Il, TII 11. H~ die 
wiedel" abgeben den N. digitalis dorsah"s medialis et latemlis di.giti n! u. J V; den N. di!litalis 
tlorsalis lntemlis di/Iit! If und rien N. di!litalis rlol",mlis medialis di!liti -V; der me cl i ale Ast 
entsendet den N. di!lit. dorsalis med. ellat. digiti I und den N. di!lit. do,·s. med. digit; [[. 

Der N. uillaris ist ebenso stark oder stärker als der N. medianus; er gibt al1l 

proximalen Drittel des Unterarms einen Rallllls dOl"sali.9 ab; dieser ,"ersorgt (lic lIalll 

I) Betr. deI· feineren Nervcnverhiiltnissc al1l Vordcrfllss der Fleiscl(fresser s. KO[1p ril20]. 
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an der lateralen lind dorsalen Seile des distalen Endes des Unterarms, des Carpus 
und der 5. Zehe; ausnahmsweise verbindet er sich (nach K 0 p P [:120]) durch einen 
feinen Faden mit dem N. digital. cOlnmunis dorsalis IV; weiter teilt sich der N. ulnaris 
in den schwächeren oberflächlichen und stärkeren tiefen Ast. 

Der oberflächliche Ast liegt lateral an den Beugesehnen, gibt dem Karpalballen einen 
feinen Faden und spaltet sich in 2 Zweige, ,'on denen der laterale 7,Um N. diqitalis /'o{rl1'i8 laler"li" 
di,qiN V wird, wiihrend der mediale als X. lIletacarpeu8 vol, IV zwischen Me,4 n. " verläuft und 
sich nahe dem Zehengelenk mit einem Zweige des tiefen Astes verbindet. Der tiefe :\st teilt 
sich am proximalen Ende des Mittelfusses, bedeckt VOn der Sehne des M, flexor digitalis pee!. 
profundlls, in 3 Zweige, die Xn, di,qita[es COllmwne8 "olares für die 2., 3. und 4. Zehe, und gibt 
"usserdem ]\'erven an die Muskeln, welche die volare Fläche des MitteHusses bedecken, Die 
:"in, digitales communes volares verlaufen zwischen Me 2 u, 3, 3 u, 4, 4 ", 5 und spalten sich 
nahe den Metakarpophalangealgelcnken in die Nil, di!litales }Jl'op,'ii flir die einander zugekehrten 
Zehen flächen. Nach j(opp [3201 gibt der tiefe Ast ausserdem einen Zweig für die ulnare Seite 
des Daumens ab, der sich mit dem ]\" metaearpcus j des N. medianus verbindet. 

Der X. lIlediuJlus läuft beckenwürts von der A. brachialis herab, beim Hund c 
iiber den medialen Humerusknorren, bei der Katze durch das For. supracondyl., tritt 
dann unter dem M. pronator teres an die hintere Fläche des Unterarms, gibt Zweige 
Il1\ die dort liegenden Beugemuskeln, an den M. pronator teres und quudratus sowie 
an den Sohlcnspanuer und den Sohlenballen, ferner etwas distal von der Unterarm
mitte den Ilanws palmaris für die Haut an der medialen und lleugeseite des Carpns ab 
nnd teilt sich zwischen den Sehnen des 111. flexor digitalis sublimis und prof. in die 
XI(. metacarpci uolaJ'es der 1., 2. und 3. Zehe, Diese liegen zwisl'hen Jlc 1 u, 2, ~lc 2 u. :i 
und Me 3 \1, 4 und vereinigen sich am distalen Mittclfnssende mit den Nn, digitales com
munes volares (s, oben), Der N. metacarpeus volaris T versorgt nach Kopp [il20] 
ausserdem die radiale Seite des Daumens, 

Die Nn. eervicules verhallen sich wie beim Pferde (s. S. 87'i), ebenso die Nn. 
thoraeales (8, S. 88B). Von den 7 Paaren Nn. lumbales tragen die ersten 6 Paare 
zur Bildung des PI. lumbalis bei; der N. ilioing'uinnlis verhält sich wie bei den 
Wiederkiiuern; der N. fcmoralis entspringt mit je einer Wurzel aus dem 3" 4. und 
5. LendennelTcn; die Wurzel des :3. ist die schwächste; der N. obturntorius wird 
durch je eine Wurzel I'om 4" ii. und 6, Lendennerven gebildet; die letzte Wurzel ist 
schwaclI. Es sind 3 Paare Nil. saeralcs vorhanden; der Plexus sacmlis wird haupt
siichlich durch den 0 .. 6, und 7. Lenden- sowie den 1. und 2. Kreuznerven gebildet. 
Der N. pudeJHlus entspringt aus dem 1. und 2. Kreuznerven und ist verhältnismässig 
stark. Der N. peronaeus teilt sich in der proximalen Hälfte der Tibia in den 
.\'. pe)'onaells sHper/icinlis und profl/ndH8. Der erstere gelangt in der distalen Tibia
hälfte an den lateralen Rand der Sehne des M. ext. digital. ped. longus, gibt den 
S. (;1I11111('IIS dorsalis medialis zur 1. Zehe ab und teilt sich an der proximalen Grenze 
des Jletatarsus in 3 Äste, die als Sn. digitales 1Jl'dis dorsu/ps CO/nllZUlleS J J, TTl, 11' 
die Au. metatarseae do"s, superficiales (s. S. 671) begleiten und sich an der distalen 
~Ietatal'sllsgl'enze mit den Zweigen des N. peron, profllndus verbinden und sieh dann 
in die Sn, dirlitales pcdis 11, 111, IV /ilmZ, lind tibial, pro]!]', dorsales spalten und die 
Zehen 2, :1, cl, und [) versorgen, Der S, pel'o1l,aeus pro/mulus yerläuft mit der A. tibialis 
illlterior bis zum Tarsus und teilt sieh in 2 Aste: 

,,) Der Hal1WR latemlis verläuft lateml und zehenwäl'ts, gibt Zweige an den M, extensor 
digit, brevis und dann die Nn. metafm'sei dorsale" III u, IV ab, welche die entspr. Arterien 
zwischen Mt 4 u, 5 und ~It 3 u, 4 begleiten und sich mit den Nn. digitales eomm. d"rs. verbinden, 
;9) Der RalJ/us l1ledialis geht mit der entspr. Arterie medial und zehenwärts, gibt Muskelzweige 
ab und läuft als N. metatars, "ors,II neben der Arterie (zwischen Mt 2 n.3) spitzenwiirts, ver
bindet sich mit dem N. digitalis ped. romm. dors, II und endet in der Haut. 

Der N. tibialis teilt sich über dem Tarsus in den X. plailtaJ'is Zfltera/is el medilllis: 
der letztere ist sclmilch. Er geht all1 medialen Rande der Sehne des M. Oex, (ligit, 
subl. zehenllärts und teilt sich gegen die l\litle des Me(atal'sus hin in 2 Zweige, 

Der llledial e IIweig geht als X, rli,qit. /'0111111, plrmtm1s I an lVlt I und an die mediale 
Seite von Mt 2 und gibt dabei Zweige an die lIaut his zur Zehe. Der I,tlerale .\st geht an 
der Plant"rsei!e rler oherniichlichen Beugesehne herab und teilt sich wie die cntspr. Ar!erie in 
n ,'\ste, XII. lIIetatm'sei pl{/lItm'es 11, 111, II~ die sich bald mit den Nn, digit, conlln, I'lant. 
vrreinigrn. }\ lJS den vereinigten Stii.mnH'hcn gehen Zwr,igc an den Solilcn ha.llrm. 
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Der X. plalltaJ'is latem/is verlHult zwischen beinen ßeugesehnen zehenwlirls und 
teilt sich im proximalen Drittel des lHetatursus in mehrcre Zweige, ,"on denen einige 
die an der plantaren Seite des lHelatarsns geleg'enen Muskeln versorgen. 

Die übrigen gehen als Nn. di!litales rom In. plalltares IJ, III u. IV, die Aa. metatarseae 
plantares profundac (5. S.671) begleitend, zwischen "t 2 u. :l, 'l u. 4, 4 u. 5 zehenwiirts, nehmen 
die Nn. metatarsei plantares auf, geben ;/,weige an den Sohlenballen lind teilen sich jeder noch
mals in 2 Seitennen'en fiLr die Zehen: Nil. di,llit. proprii plantares, welche die einanrler -7.lI

gel,ohrten Seiten der 2.- 5. Zehe versorgen. 

Die 5 Nn. coccygei verlwltcn sich wie beim PIcnle (s. S. N!lO). 

C. Systema nervOI'II111 sympathiclIlIl. 

1. Des Pferdes. 
Am N. sympathicus, dem sympathischen Nerven, unterscheidet man usuell 

den eine Ganglienkette darstellenden Grenzstrang, seine Rami cOll1mUnicllntes zum 
zerebrospinalen Nervensystem und seine peripheren Äste und Geflechte. Er enthlilt 
Ganglien. Der Grenzstrang, TnlJICus nel'1'i sympatltici, verläuft jederseits am Halse von der 
Schädelbasis zum Thorax und liegt von hier paarig an der ventralen Fläche der Körper der 
Brust-, Lenden-und Kreuzwirbel und reicht bis zum Sch wanze, an dem er sich verliert. Er ent

,häl t viele Ganglien, Ganglia t1'1l11ci n. symjlatldci, von verschiedener Grösse, deren Zahl mit 
Ausnahme der Hals-, Il:reuz- und Schwanzgegend der Zahl der Wirbel cntspricht_ Sie zer
fallen in die den Wirbeln anliegenden Gallglia 1.·el't,'7w({7ia lind die entfernter an den Einge
weiden liegenden Gany7ia pmcL'erteIJralia. An jedem Ganglion empfängt der Sympathiclis 
Rami c01l11l111uicantes von den Spinalnerven, und es entspringen dort Nerven, welche die 
Arterien umspinnende Gel1echte, 1'IexI18 s!/lJ!patlti('i, bilden; diese enthalten die Ganglia 

plexUI'JII sYJJlpatliicor/,m. Am TrunclIs nervi sympathici unterscheidet man die Pars cepha
liea et eervicalis, Pars thoracalis, Pars abdominalis, Pars pelvina el candalis. 

1. Pars cepllaliea und cervicalis (Fig. 827 10,10 U. 1021~16). Die Nervengeflechte, 
welche die Arterien des Kopfes umspinnen und nach diesen benannt werden, gehen 
vom kranialen Halsganglioll aus und stellen die Pars cepliaZica dar. Der Halsteil 
besitzt nur 2 Ganglien, weil das Ganglion eCl'\'icale medium dem Pferde fehlt; er 
beginnt mit dem graurötliehell Gang/ioll CC1Tie({Zc e1'aniaZe (Fig. 1041 5). Dieses liegt 
ventral vom Os occipitale an der dorsokaudalell Fläche des Lurtsackes, ist spindel
fiirmig, 2-3 cm lang, 3,5--7,5 111m dick und verbindet sich durch Rami commullicantes 
mit den letzten 4 Gehirn- sowie mit dem ,-entralen Ast des 1. Halsncncll. 

Aus seinem kranialen Ende kommen 2-3 graue Nerven, welche die A_ carotis int. bis in 
die Schädelhöhle umspinnen, Plexus earntieus il1t. Im Für. laccl'um tauschen sie Fäden mit dem 
N. canalis pterygoidei aus und bilden am Sinus eavel'nosus den 1'le')'·118 CaVe1'7108ItS, der sich mit 
dem der anderen Seite durch am Sinus intercavernosus verlaufende Fäden verbindet und VOlll 

(;anglion semilunare des N. trigeminus, an dessen medialer Seite Fäden des N. sympathicus liegen, 
ferner vom 3., 4., 5., 6. lind wahrscheinlich auch vom 8. Gehirnnerven Zweige empfiingt. Die 
Zweige des N. sympathicus bilden auch feine Geflechte um die grässeren Gehirnarterien, den 
Plexus at·tel'iae ce"eb,i mediae, chorioideae usw. Da der N. sympathieus auch mit dem 7. Gehirn
nerven durch Vermittlung des N. petrosus prof. Zweige austauscht, so hat er Verbindungen 
mit allen Gehirnnerven nusser dem 1. und 2. DOnne Fäden des Ganglion eervicale 
craniale gehen zum Plexus pharyngeus. 

Vom Imndalen Ende des Ganglion geht die dünne 1'a1's ce1'l'icalis (Fig_ NOD I" 
lO·tl r.) aus; sie liegt, mit dem N. vagus durch Bindegewebe vereinigt (Fig·. Hfi i, i'), am Halse 
am dorsomedialcll Rande der A. carotis comm. bis zum Brusthöhleneingang: wo sie sich VOll 

ihm trennt und in das Ganylion cel'vicale caudale (infel'ius X) (Fig. SUD 20, 1041 ,) tritt. 
Dieses liegt zur Seite der Trachea, medial vom Urspl'Ilng des M. scalclllls; es ist platt, 
liinglieh lIlal vom Ganglion thoracale pl'imum meist nieht scharf abgesetzt (Fig. N27 \I). 
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Es verbindet sich durch je 2 Fäden mit dem ventralen Aste des 7. und 8. Halsnerven und 
mit dem N. recurrens. Aus dem N. sympathicus und dem Ganglion cervicale caudale gchen 
Fäden, Nn. cardiaci, an den Plexus cardiaclt8, an den die A. vertebralis umspinnenden Plexus 
vertelwllli .. und an die Nervengeflechte der Brusthöhle. 

2. Die Pars tboracalis (Fig. 827 12,12, 899 18,18 u. 1041 13), ein platter, aus dicht 
gelagerten Bündeln bestehender Strang, liegt jederseits an den Rippel1köpfchengelenken 
zwischen den Wirbelkörpern und der Pleura und enthält an jeder Rippe ein GaJl{jlion 

/homcale. Das Ganglion thon wale prirnum (Fig. 899 21, 1029 11 u. 1041 7) ist gross, 
viereckig, verschmilzt meist mit dem Ganglion ccrvicale caudnle zu dem 3-G CIß 

langen lind 6-10 mm breiten Ganglion cervicotlwracalc (Ganglion stellaturn; van cl e r 
Broek [85]) lind liegt medial von der l. Rippe und der A. lind V. vertelJralis am 
M. longus colli lind der Speiseriihre. 

Figur 104 1. Nervu s sy mpalhi c u s und Nc r vus vagus d es I'fcnlos (schematisch). 
Gehirn, 2 IWckenmark, 2' Cauda clluina tles lI.ückcnrllarks, 2" JWclccnmarksl1crren, 3 X. vagus 

(Halsteil ), 3' dorsaler, 3" ventral er Ast des JJru sLteils des N. vagus, 4 N. recurrens, 5 Ganglion 
cervicale eraniale, 6 Hals teil des N. sympathieus, 7 Ganglion eervicalc caudale und thoraealc 
primum, 8 Verbindungsäste zwischcn dem N. sympathicus unu den ventralen Asten der Hals
nerven , 9 Plexus aorticus thoracalis, 10 Plexus cardiaeus, II Rami pulmonales, 12 Plexus 0050-

phageus, 13 Pars thoraealis und 13' Pars abdominalis des N. sympathicus, 14, 14 Verbindung-s
zweige des N. sympathieus mit Rüekenmarksnerven, 15 N. splanchnicus major, 16 N. splanchniells 
miner, 17 verschmolzenes Ganglion ceeliaeum und mesentericlIm craniale, 18 Plexus gastriclIs, 
19 Plexus mesentericus cranialis für den Dünndarm und 20 für den Dickdarm, 21 Plexus renalis, 

2:1 Ganglion mesentericum caudale, 23 P lexus hypogastricus, 24 Plexus spermaticus iot. 
a Trachea, b Herz, e Aorta, d Speise röh,'c, e Magen, f Dünndarm, g Dickdarm, h l~ectutll, 

i Harnblase, k Hoden, I Niere. 

Es empfängt einen Ast vom 1. Thorakaloerven und gibt einen stärkeren Zwcig, den N. /'C'l'te

umli" (l<'ig. 1041 s), ab, der mit der A. und V. vertebralis im Canalis transversarius der Halswirbel 
liegt (Fig. 446 f) und an den Zwischenwirbellöchern je einen Zweig vom ventralen Aste des 
2.-6. Halsnerven erhält, al so den Rf!lnt~~ communimns zu diesen Nerven darstellt ; der Zweig vom 
6. Halsnerven ist der stärkste, der vom 2. der schwächste des kranial dünner werdenden IIam us 
r-ommunieans, der mehrere Schlingen bildet und diinne l"äden zum Plexus vertcbralis schiekt. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. 57 
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Die übrigen 17 Ganglia thomcalia sind platt, sehr klein, häufig undeutlich und 

liegen unmittelbar an den Köpfchen der Rippen. 
Jedes Ganglion 1horacale entsendet 3 Zweige, welche die A. intercostalis einschliesscn und 

sich mit dem betl'. N. intercostalis (Fig. 1041 14, 14) vereinigen. Ausscrdem werden von ihm Fäden 
abgegeben, welche die Nervengeflechte in der Brusthöhle bilden, die nach den Arterien, die sie um
spinnen, und nach den Organen, zu denen sie gehen, Plexus am'ficus thol'acalis, cardiacus, coro
narius, plIlmonalis gcnannt werden; stärkere Rami pulmonales verbreiten sich in der Lunge und be
gleiten die Bronchien. Zwischen der 2. und 3. Rippe entspringt ein zum N. phrenicus gehender Zweig. 

Am 6.' oder 7. Brustknoten, dem Gallglion splanclmicum, zweigt der N. splanch. 

nieus majoI' (Fig. 1041 lÖ) ab. Dieser liegt lateral um Stamme und ist noch eine 

Strecke mit 1hm verbunden; er empfängt an jedem Brnstknoten, mit Ausnahme der 

2-3 letzten, Zweige vom Stamm, tritt durch den Hiatus aorticus in die Bauchhöhle 

und senkt sich in das Ganglion coeliacum et mesentericum craniale ein; bisweilen 

zweigt er weiter beckenwärts, sehr oft erst am 15.- 16. Brnstganglion ab, oder er 

verschmilzt auf längere Strecken wieder mit ihm usw. 
meine Nerven, die von den 2 oder 3 letzten Ganglia thoracalia entspringen und vom 

N. splanchnicus major gesondert bleiben, ihn jedoch begleiten und sich durch Fäden mit ihm 
verbinden, stellen den N. sp7anchniclts minOI' (Fig. 1041 16) dar; sie vermischen sich mit den 
Nerven der Niere und Nebenniere .. 

Der nach Abgang der Nn. splanchnici schwächere N. sympathicus tritt zwischen 

Wirbelsäule und Zwerchfellspfeiler seiner Seite in die Bauchhöhle und geht in 

3. die Pars abdominalis (Fig. 1041 13') über. Diese ist schwächer als der B1'Ilst

teil, liegt, vom M. psoas minol' bedeckt, nahe dessen medialem Rande an den Körpern 

der Lendenwirbel und bildet an jedem ein kleines Ganglion lumbale. 
Jedes Ganglion erhält einen Verbindungszweig vom ventralen Aste des entspr. Lenden

nerven und scndet einen Zweig an die A. und V. lumbalis. Ausserdem entspringen aus den 
Ganglia lumbalia stärkere Zweige, die medianwärts, an der linken Seite über die Aorta ab
dominalis, an der rechten Seite über die V. cava caud. verlaufend, Zweige an diese Gefässe ab
geben und teils den Plexus am-ficus abdominalis, das Aortengeflecht, bilden, teils in das 
Ganglion coeliacum, mesentericum craniale und caudale übergehen. 

4. Die Pars pelvina et caudalis. Der Beckenteil des N. sympathicus tritt 

dorsal von der A. hypogastrica und der V. iliaca comm. an den Seitenrand des Kreuz

beins, läuft Rn diesem schwanzwärts, bildet an den ersten 3 Kreuzwirbeln je ein Ganglion 
sacrale, die je einen Verbindungszweig vom ventralen Aste der Kreuznerven erhalten, 

und teilt sich am 3. (4.) Kreuzwirbel in den medialen und lateralen Ast, die den 

Schwanzteil des N. sympathicus bilden. 
Der laterale Ast läuft am Seitenrand des Kreuzbeins und an den Schwanzwirbeln bis 

gegen den 5.-6. Schwanzwirbel, verbindet sich mit den beiden letzten Krcuznerven und verliert 
sich schliesslich in den ventralen Schwanznervcn (van der Broek [85] hält ihn nur für einen 
Komplex von Rami communicantes). Der m edi al e As t nähert sich an der ventralen ~'Iäche 
des Kreuzbeins dem der anderen Seite, gibt mehrere Verbindungszweige an den lateralen Ast 
und bildet, indem er sich zwischen dem 1. und 2. Schwanzwirbel mit dem der anderen Seite 
verbindet, einen kleinen, platten, unpaaren Knoten, das Ganglion coccygeum (primum) , das an 
der A. coccygea liegt. Von diesem Ganglion an begleitet der durch die Verbindung der medialen 
Äste entstandene Nerv die A. coceygea und verliert sich allmählich in der Endhällte des Schwanzes. 
Nach Fischer [167] soll auch das Ganglion coccygeum primum öfter fehlen, während nach 
v. Sehumacher [559J sowohl der mediale als auch der laterale Ast des Grenzstrangs 
segmen tale Ganglia coecygea tragen, die allerdings nur mit der Lupe wahrnehmbar sind. 

5. Die Nervengeflechte der Bauchhöhle. Vom N. sympathicus bzw. splanch

nieus major und minor jeder Seite werden in der Banchhöhle mehrere N erven

gef! e eh te, Plexus abdominales, gebildet, deren Nerven die Eingeweidearterien und 

deren Äste umschlingen. Man unterscheidet folgende Geflechte: 
1. Der Plexu8 coeliaC'/'$ et mesentericus cranialis enthält jederseits ein sehr grosses flanglion, 

das aus der Verschmelzung des Ganglion coeliacum und des Ganglion mesentericnm cl'aniale 
hervorgegangen ist (Fig. 683 11 u. 1041 17). Diese liegen rechts bzw. links ventral von der Aortn, 
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abdom. am Stamme der A. coeliaca und mesenterica cranialis; der rechte Knoten ist 4-6 em 
lang und am Beckenende 1'/,-2 cm breit; der linke ist 8-10 cm lang und 1--1'/, cm breit bzw. 
dick. In jedes Ganglion treten die K n. splanehnici ihrer Seite, sowie Zweige vom dorsalen Aste 
des K. vagus und vom N. sympathicus. Von den J\noten laufen jederseits 2 starke Aste zu dem 
kleineren, an der A. mesenterica eaud. liegenden Ganglion mesente,.icum emulaie und entspringen 
strahlenförmig der Plexus eoeliaeus und mesenterieus eranialis, die mit dem I(noten zusammen 
Plexus solm'is, Sonnengeflecht, heissen. 

a) Der Plexus eoeliacus zerfällt in: 
n.) den Plexus hepatim!8, das Lebergefleeht; er besteht aus starken Nerven, welche die 

A. hepatiea und deren Verzweigungen umspinnen und Zweige an das Panheas, das Duodenum, 
die Curvatura major des Magens und die Leber abgeben; 

fJ) dcn Plexus spleniclls, das Milzgef!echt; er gibt, die A.lienalis begleitend, Zweige an 
das Pankreas, die Milz und die Curvatura major des Magens; 

r) den Plexus gastrie'!8. das Magengeflecht (Fig. 104118); er umschlingt die A. gastrica 
sinistra und teilt sich entspr. den beiden Asten der letzteren in einen Plexus gast>-iclls anterio1' 
(cranialis) et poste,.ior (caudalis); heide verbinden sich mit Zweigen des N. vagus. 

b) Der Plexus mesenterietls cmnialis (Fig. 1041 19, 20) entspringt aus dem kaudalen Teile 
des verschmolzenen Ganglion coeliacum und mesentericum craniale jedcr Seite, steht mit dem 
Plexus coeliacus und mit dem Plexus mesen tericus caudalis in Verbindung und umschlingt den 
Stamm und die Aste der A. mesenterica cranialis. Wie die letzteren sind die Nerven des Geflechts 
fiir den Dünndarm, Blinddarm, das grosse Colon und lür den AnlangsteiL des kleinen Colon 
bestimmt; sie teilen sich in ihrem Verlauf zwischen den Platten des Gekröses, verbinden sich 
oft untereinander und enden als dünne Nerven in den Häuten des Darmes. 

2. Die Plexus renales (Fig. 1041 21) entspringen aus dem kaudalen Teile des verschmolzenen 
Ganglion coeliacum und mesentericum craniale, umschlingen die A. renalis ihrer Seite, geben Zweige 
an die Nebennieren, Plexus s/(pt'arenales, und verbreiten sich in den Nieren. 

3. Der Plexus ",esente,.icu" caudalis wird durch 2 starke Nerven, die jederseits vom ver
schmolzenen Ganglion coeliacum und mesentericum craniale aus beekenwärts laufen, und durch 
starke .\ste vom Bauchteil des N. sympathieus gebildet und enthält das Ganglion mesente1-iC/l.1I/. 
cautlale (Fig. 68312 u. 104122), das kleiner als das Ganglion mesentericum craniale ist und der 

Figur 1042. Brustteil des N. vagus und sympathieus lind N. phrcniclls des Hundes 
(balbschematisch). 

a, a vereinigter Vagus und Sympathicus, b Vagus, b' dessen dorsaler Ast, der sich mit dem der 
anderen Seite (h) zu dem gemeinsamen dorsalen Aste (i) vereinigt, b", b" ventraler Ast des l'\. 
vagus, e Verbindungsfäden zwischen Vagus und Ganglion cervicale caudale (I) des Sympatbiclls, 
d Rami eardiaci n. vagi, c Plexus cardiaeus, I, I N. recurrens, g und g' Plexus pulmonalis, h dor
saler Ast des rechten N. vagus, i gemeinsamer dorsaler Ast beider Nn. vagi, k Plexus oesopbageus, 
I nanglion eervicale caudale, m Ansa subclavialis, n verschmolzenes 1.-4. Thorakalganglion 
(Ganglion stellatum), 0 dessen Rami communicantes zu den letzten Halsnerven, p, p dessen Rami eom
munieantes zu dem 1. und 2. Thorakalnerven, q Ramus cardiacus des Ganglion stellatum, r, r Grenz
strang des Brustsympathiclls mit r', r' den Ganglien zwischen je 2 Rippen, s, s Rami eommunicantes 
des Brustsympathicus zu den Spinalnerven, s', s' Interkostalnerven, t N. splancbnicus major, u N. 
splanchnicus minor, v, v N. phrenicus mit seinen 3 Wurzeln (v', v" und v"'), V-VIII bezeichnen 

die Nn. cervicales (ventrale Aste) V-VIII, I erster Brustnerv (ventraler Ast). 
1-13 1.-13. Rippe, 14 Oesophagus, 15 Trachea, 16 Herz, 17 A. brachioeephaliea, 18 A. sub
clavia sin., 19, 19 Aorta, 20,20,20 Aa. intercostales, 20', 20', 20' Vv. intercostales, 21, 21 ZwerchfelL 
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A. mesenterica caudalis anliegt. Die Nerven dieses Geflechts begleiten als Ple"xl!s colicus siuister 
und haemorrhoidalis cranialis die gleichnamigen Arterien. 

4. Die paarigen Plexus spemlatici interni (Fig. 1041 24) entspringen aus dem Ganglion 
mesentericum caudale und begleiten die A. spermatica interna ihrer Seite. Sie sind bei den 
männlichen Tieren für die Samenstränge und Hoden, bei den weiblichen Tieren für die Eier
stöcke, Eileiter und für die Enden der Uterushörner bestimmt. 

5. Der paarigePlexushypogastricu8, Beckengeflecht (Fig. 1041 23), entspringt aus dem 
Ganglion mesentericum caudale und aus Zweigen des Plexus mesentericus caudalis. Ein starker 
Nerv und mehrere schwächere gehen an jeder Seite ventral von den grossen Gefässen in das 
Becken und verbinden sich untereinander und mit Asten der Kreuznerven, von denen die des 
3. und 4. am stärksten sind. An der Verbindungsstelle mit letzteren findet sieh ein Ganglion 
hgpogastricum; von diesem und den genannten Nerven geht ein ausgebreitetes Geflecht aus, das 
:l.weigc an alle im Becken liegenden Geschleclltsorgane, an die Harnblase und das Rectum ab
gibt. Hiernach un terscheidet man am Beckengeflecht : eincn Plexu8 cavem08ttS penis resp. clito
ridis, vesicalis, haemorrhoidalis cranialis und medilts, Itterovaginalis, prostaticus, ferner nach den 
umsponncnen Gefässen einen Plex1<s femoralis, poplitelt8 usw. 

H. Der N. sympat.hicus der übrigen Haustiere. 
1. Wiederkäuer. Das Ganglion cervicale craniale liegt näher am Schädel und 

ist beim R i n d e fast um das doppelte dicker, jedoch nicht länger als beim Pferde; 
eine Verbindung mit dem N. accessorius fehlt. Der Halsteil des N. sympathicus 
ist beim Rinde dünner als beim Pferde. Das Ganglion cervicale caudale ist deutlicher 
von dem relativ grösseren Ganglion thoracale primum abgesetzt als beim Pferde. J m 
Beckenteil finden sich 5 Ganglia sacralia; die Nerven der rechten und linken Seite 
stehen durch Queräste untereinander iu Verbindung. Das Ganglion mesentericum cralliale 
zerfällt in mehrere geflecht artig verbundene, kleinere Ganglien. 

Der Schwanzteil des N. sympathicus vereinigt sich mit dem der anderen Scite am 
4. Schwanzwirbel zu einem Knoten (4. Ganglion coccygeum); der fortlaufende Stamm teilt 
sich dann wieder in 2 Fäden, die bis zum 7. Scbwanzwirbel zu verfolgen sind. Es sind 6 mit 
dcr Lupe wahrnehmbare (,anglia coccygea vorhanden, die mit Ausnahme des 4. und 6. paarig 
sind; von ihnen gehen Rami communicantes zu den Schwanznerven. 

Bei der Ziege ist der Halstcil des N. sympathicus mit dem N. vagus zum Trnncus vago
s!Jmpathie"s verschmolzen (Fischer [167]). Ausser dem Ganglion cervicale eranialc und eaudale 
kommt fast stets noch ein Ganglion eervicale medium am 7. Halswirbel vor. Das Ganglion 
cervicale caudale verschmilzt i. d. R. mit den 3-4 ersten Brustganglien zum Ganglion cervico
tli 0 r a e ale. Das Ende des Halsteils bildet eine die A. subelavia umfassende An8" suu
clavialis. Von den Ganglia sacralia verschmelzen nicht selten die korrespondierenden. Nach 
v. Sehumacher [559] sind ein 1. und 2, Ganglion coceygeum vorbanden. Der Plexus 
eoeliacus ist wie beim Rinde ein dichtes, gangliöses Geflecht, das kein grösseres Ganglion 
eocliacum enthält!). 

2. Sclnvein. Das Ganglion cervicale cranicde und caudale, das Ganglion thoracale p,imnm 
und das Ganglion mesentericum craniale verhalten sich wie bei den Wiederkäuern; der Halsteil 
des N. sympathicus ist relativ stärker als bei diesen und mit dem N. vagus in dieselbe Scheide 
eingeschlossen. Ausser dem kranialen und kaudalen findet sich noch ein Ganglioncervicalemedium. 
Der Schwanzteil des N. sympathieus ist wie beim Rinde, aber vom 4. Ganglion coccygeum 
ab frei von Ganglien. 

3. Bei den J<'leiscltfressern (Fig. 1042) ist das Ganglion ee .. vicale cranicde länglichrund und 
liegt nahe dem Schädel. Dcr Halsteil des N. sympatbieus (a, a) ist dünn und beim Hunde sehr 
innig mit dem N. vagus verbunden (TI'ul1clts vagosympathicus); bei der K a tz e sind beide nur 
dureh lockcres Bindegewebe vereinigt. Etwas kopfwärts vom Ganglion cervicale caudale findet sich 
ein sehr kleines, undeutliches und sehr oft kaum nachweisbares Gan.'Jlion cervicale medium. Das 
Gan!/lion cel'vicale cattdcde (1) und das Gan.'Jlion thoracale p"ünuin (n) sind beim Hunde getrennt, 
bei der Katze verschmolzen zum Ganglion cervicothoracale (Fig.1043 12); ausserdem verschmelzen 
mit diesem, bzw. dem 1. Ganglion thoracale noch der 2. und 3. (4.) Brustknoten. Das Ende des 
Halsteils bildet eine Ansa subclavialis (Fig.l042 m u. 1043 11.11') (s. oben). Die korrespondierenden 
Ganglia sacmli" verschmelzen nicht selten. Ein Gangl-ion coccyge1tm fehlt nach Fi seh er [167J, 
während nach v. Schumaeher [559] jederseits mit der Lupe wahrnehmbare 5-6 Ganglia 
eoccygca vorhanden sind, wobei meist aber die korrespondierenden verschmelzen. Das Verhalten 
des N. sympathicus der Katze ergibt sich im übrigen aus Fig.1043. 

1) Genaueres über den N. sympathicus bei Rind, Katze und Ziege s. van der Broek [85], 
Dogiel u. Archangelsky [133J, Fischer [167], v. Schumacher [559J, Vogt [662]. 



V. Lehre von den Sinnesorganen. 

Die Lehre von den Sinnesorganen, Aesthesiologie, beschäftigt sich mit 
den Gebilden, welche die sinnliche Wahrnehmung änsserer Eindrücke vermitteln. 

Das Sehorgan, Organon visus. 
I. Allgemeines. 

Der Sehapparat besteht aus dem Sehorgan (A uga p fel und dessen Ne bCll
organen), dem Leitungsnenoen (S. opticns) und dem Sehzeutrum (der Sehsphäre). 

A. Nebenorgalle des Augapfels, Organa oculi accessoria. 
Die Nebenorgane des Augapfels dienen ihm als Schutz- und Bewegungsorgane; 

es sind 1. die Orbita mit dem Augenfett, 2. die Augenlider mit der Conjunctiva, 3. der 
Tränellapparat, 4. der Bewegungsapparat des Auges. 

1. Die Augenhöhlen, Orbitae. 
Die Augenhöhlen, die den Augapfel mit seinen Muskeln, Gefässen und NetTcn 

beherbergeu, liegen beim Menschen vorn, bci den Haustieren mehr seitlich am 
Kopfe. Sie besitzen beim Menschen nach vorn und bei den Tieren mehr nach der 
Seite eine grosse Öffnung, den Augenhöhleneingang. Dieser ist bei Mensch, Pferd 
und Wiederkäuern vom knöchernen Orbitalring umgeben; bei Schwein, Hund und 
Kat z e findet sich in diesem zwischen Stirnbein und Jochbogen eine Lücke, die durch 
das sehnige Orbitalband geschlossen wird. Im übrigen sind die Augenhöhlen beim 
Menschen durch Knochen abgeschlossen (knöcherne Orbita). Bei den Haustieren 
hingegen hat die Orbita nur medial und nasoventral eine knöcherne Grundlage; sonst 
ist sie nur häutig geschlossen (häutige Periorbita, s. unten). 

Über die knöcherne Orbita s. S. D4. Hier sei nur bemerkt, dass die linke Orbita etwas 
grösser als die rechte, und dass ihre Lage eine derartige ist, dass die Au g en ach sen beider 
Augen sich beim Pferde unter einem Winkel von 137, beim l\inde von 119, beim Schafe 
von 134, beim Schweine von 118, beim Hunde von 92,5 und bei der Katze von 770 schneiden. 
Die Orbitalachsen fallen mit den Augenachsen nicht zusammen. Ihr Winkel beträgt bei den 
genannten Tieren 115 bzw. 94, bzw. 129, bzw. 85,5, bzw. 79, bzw. 49,50. Die Augen- und 
Orbitalachsen schneiden sich sonach und zwar beim Pferd e unter einem Winkel von 11, beim 
Rinde von 13, beim Schafe von 2, beim Scbweinc von 17, beim Hunde von 7 und bei der 
Katze von 13°. Der Winkel zwischen der Augenhöblenachse und der Eingangs
ebene der Augenhöhle beträgt beim Pferde 79-81, beim Rinde 76-78, beim Schafe 
88-90, beim Schweine 71-76, beim Hunde 82-85 und bei der Katze 76-780. 

Den häutigen Abschluss der Augenhöhle bildet die feste, fibrös-elastische 
Periorbita, die Augenhöhlenhaut (Fig. 1046 19, 19), die an den Stellen, wo sie den 
Knochen anliegt, mit dem Periost verschmilzt und dünn, sonst aber relativ dick ist. 
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tlie stellt einen häutigen Trichter (Kegel) dar, dessen Basis am Augenhöhleneingang 
liegt, und dessen Spitze das For. opticum und die Fiss. orbitalis umfasst. 

Beim Menschen stellt die Periorbila das die knöcherne Orbita auskleidende l'eriost dar. 
Lateral befindet sich an ihr bei den Tieren ein elastisches Längsband, das sicb an der Crista 

pterygoidea anheftet. An dieses Band setzt sich der medial von ihm liegende, bei den Haustieren 
kaum sichtbare, aus glatter M uskulatu r bestehende, schrägfaserige M.01·bitalis M. Die Periorbita der 
Haustiere enthält glatte Muskulatur, besonders da, wo die knöcherne Orbita fehlt (B urkard [96J). 

Am Grunde des Jochfortsatzes des Stirnbeins ist in die Periorbita die kleine, ge
bogene 'l'rochlea, der Rollknorpel, eingeschaltet. An der Aussen wand der Periorbita be
linde! sich das ex t r aorbi tale )i'ettpolster, Corpus adiposum extraorbitule (Fig.1046 24,24). 

Auch innerhalb der Periorbita liegen grössere Mengen l<'ettgewebe, das intraorbitale 
A ugenf e tt, GOJpus adiposuill intmorbitale (Fig. 1046 23, 23, 23), das den Augapfel, seine 
Muskeln, Gefässe und Nerven, z. T. auch den Blinzknorpel und die Nickhautdrüse umgibt. 

2. Augenlider, Palpebrae, und Bindehaut, Conjunctira. 
Die Haustiere besitzen ein oberes und ein unteres und ausserclem noch das 

J. Augenlid, das beim Menschen zu der kleinen Plica semilunal-is verkümmert ist. 

Das obere und untere Augenlid, die 
PulJleln'a superior et infeTior (Fig.l044 a, a' 
u. b, b', 1046 1,1'), sind bewegliche, klap
penal"tige Hautfaltt'lI, die mit ihrer Basis 
am Orbital ring sitzen und beim Lid
sc hI uss die freie Fläche des Augapfels 
bedecken. Ihre freien Ränder begrenzen 
die Lidspalte, Rima palpebral'um. Das 
obere Lid ist grösser und beweglicher als 
das untere. Die konvexe Aussenfl äc he 
der Lider ist mit feinen Deck- und ver
einzelten Tasthaarcn besetzt und besitzt 
die Lidfurchen (Fig. 1044). Die von der 
Conjunctiva überzogene, konkave Inn en
fläch e ist glatt. Am freien Lidrand, 
Limuus palpebralis, der derber als das 
iibrige Lid ist, unterscheidet man eine 
äussere und innere Lidkan te; die erstere 
ist mit den langen, steifen Augen
wimpern (Fig. 1044) versehen, die je

J!'igur lOH. Linkes Auge des Rindcs. 
a, a' oberes Augenlid, b, b' unteres Augenlid, 
c 3. Augenlid, d TräncnkarunkeJ, c medialer Lid

winkel. 

doch am unteren Lid bei Pferd, Sch wein und Fleischfr essern ganz undeutlich 
sind oder fehlen; bei Mensch und Wiederkäuern sind die Zilien des unteren Lides 
besser ausgeprägt, jedoch mit Ausnahme einzelner Wimperhaare bei Schaf und Ziege 
wesentlich kleiner als die des oberen. An der inneren Lldkante finden sich die 
Mündungen der Glandulae tarsales. Beim Pferde besitzt das untere Augenlid viele 
}'ühlhaare, die am oberen Lide fast ganz fehlen. Nur kaudodorsal von dem medialen 
I.idwinkel findet sich eine an die Augenbrauen des Menschen erinnernde Gruppe von 
Fühlhaaren (vgl. FriedenthaI [I SG]), die beim Hnnde durch ein Büschel längerer, 
steifer Deckhaare vertreten wird. Die Augenlider stossen im Angulus oculi medialis et 
luteralis, dem medialen (nasalen) und lateralen (temporalen) Lidwinkel, zusammen 
und fliessen daselbst ineinander, Oommissurae palpebrarwn. Im medialen, etwas abge-
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rundeten Winkel (Fig. 1044 e) bemerkt man eine kleine, m. o. w. behaarte Erhöhung, 
die Oaruncula lacrimalis, Triinenkarunkel (Fig. 1044 d, 1066 6). 

Sie hat (s. Szakidl [618J) beim Pferde und Rinde die Grösse einer kleinen Erbse und 
ist beim Pferde schwarz oder schwarzbraun pigmentiert, beim Rinde gelbbraun bis braun
schwarz ; bcim S eh afe ist sie hirsekorngross, jedoch gelb lieh braun. Die Karunkel des S eh weine s 

.1 / . "/,/,i,,l/
IIII·;.~ /}I'tr/i 

Ulal/l/"Ia 
.",duri{c/'{( 

8//1l'//8 
(),.ltilu

/!{tI pe/mt! i.~ 
,~"pc"im' 

FtWÜ'li 
lIulel'iol' 

11',,1111111/1' 
tl.llllllt!lu) 

( :/(/1/11"1,, 

I·n/·tlel·(' 
- _ 1 1/~llI'ei-

11I11fI dc .• 
.11 .1"1'0101' 
Jlalpebra(' 
s,,/J{'I'iul';" 

hat die }-'orm eines langge
streckten , niedrigen, hellroten 
Wulstes; die Karunkel aller 
Haussäugetiere besitzt Haare und 
Haarbalgdrüsen; diese sind in 
der Karunkel des Pf erdes am 
stärksten und beim Schweine 
anflaUend klein und spär
I ich. Schweissdrüsen fehlen bei 
Pferd, Hnnd und Katze, 
beim Rinde sind sie vereinzelt, 
beim Sc h a f e schon zahlreicher 

Fade. liO.~I/,,.i,,,· und beim Schweine ungemein 
mächtig. 

(;/(I/I/I/lla IIII·.,"/i., 
iJftoilm/lli) 

Hau. Die Augenlider 
der Haustiere bestehen nach 

Tllili/'a /,oll';lIIlI'li,." Zietzschmann [696] aus 
IlIr/pelll'(/I'11II1 4 Schichten: 1. der äusse-

... - '/'aJ":w,"J J}lIjJl'"irw 

.tn·",~ In,-..wu.\f 
(,'lmu'"ln t·ilitll';.~ 

(Jfollil 

ren Haut, 2. einer Muskel
schicht, 3.eiuer derben, zen
tralen Bindegewebsschicht, 
die nahe dem Lidrande den 

xrll(leea -- _·&·/lNV' Ilirp 
.1/. ,'ilill/'i, 
( lIilJla/lil 

schwachen Tarsus, die Lid
platte, mit den Tarsal
drüsen enthält, und 4. der 
Conjunctiva, die am Lid
rande in die äussere Haut 
iibergeht. 

I.illlbll' 
jI,tI/wlwali., 

wdn'ior 

('i/ill 

Umill/. 1/IIlp/'
Ii/'ll/i., I'0.,/t,,.i,/I' 

JWIlt/III/!/ "illl'l' (;/(llItllIl(/ 
11II·."tli~ (J lei/mllli) 

Figur 1045. Querschnitt durch das obere Augenlid des 
Menschen (Spa Iteholz). 

1. Die äusscre Haut 
des Lides ist dünn und fein 
behaart und besitzt eine fett
arme, lockere Submueosa; nur 
am Lidrand sitzt sie der Unter
lage fest an. In den Augen

winkeln befindet sich ein kleines Band, das Lig.palpeu.-ale, Lidband, das die Augenwinkel an 
die knöcherne Orbita befestigt (Fig.302 6). Das mediale Lidband ist beim Plerde ca. 2 cm 
lang und entspringt am Proc. lacrimalis oralis, das laterale Band ist ganz undeutlich und er
scheint nur als verstärktes Periost. 2. Die Muskelschieh t wird vom M.orbicularis ocltli ge
bildet, von dem sich am medialen Augenwinkel ein Bündel abspaltet, das als Hürner'seher 
Muskel 7.um Tränensack geht. Bei Ziege und Schaf zerfällt der M. orbicularis in der Mitte der 
Lider in 2 Portionen. Bei Mensch und Wiederkäuern wird ausserdem direkt am Lidrand durch 
die tief eingepflanzten Zilien ein Teil des M. orbicnlaris als 211. cilim"is (Riolani) m. o. w. deutlich 
abgetrennt. Dieser Muskelteil, der meist eine zusammenhängende Platte darstellt, liegt direkt auf 
den Tarsaldrüsen. In beiden J,idern des Rindes und im überen des Schafes folgen auch noch 
auf die Tarsaldrüsen gleichgerichtete Muskelfasern, so dass man dort von einer supra- und sub
tarsalen Portion des Riolan'sehen Muskels sprechen kann. 3. Die 3. Schicht stellt eine breite, 
bindegewebige ~[asse dar, die im oberen Lide die Sehne seines Hebers enthält. Am Lidrand ist 
diese Schicht dichter und bildet um die Tarsaldrüsen derbere Kapseln, die, da die Tarsaldrüsen 
dicht gelagert sind, aneinanderstossen und so einen undeutlich von der Umgebung abgesetzten 
Tarsus, die Lidplatte, darstellen. Eggeling [145] leugnet bei den Säugetieren, mit Aus
nahme gewisser Affen, den Tarsus. Die Tarsaldrü sen (Fig. 1065 b, b) sind modifizierte Talg
drüsen und bestehen aus dem Achsenkanal und den um diesen gelagerten Alveolen. Die Form 
der Drüsen ist im allgemeinen eine langgestreekte, z. T. maiskolbenartige; nur beim Schweine 
sind die Drüsen sehr kurz und posthornartig gekrümmt. Ihrc kurzen Ausführungsgänge (beim 
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Pferde 45-50 oben, 30-35 unten) münden an der inneren Lidkante ; sie liefern das fettige 
Seullm palpebrale (die Augenbutter). Vom Orbitalteil des Lides her, dicht an der Conjunctiva 
gelegen, tritt an den Tarsus mit einer stark elastischen Sehne der 1\;[. tarsa1is (Müller) heran, 
der im unteren Lide nur aus glatter Muskulatur besteht, während im oberen Lide starke V cr
sehiedenbeiten auftreten (s. S. 908). 4. Den inneren Abschluss des Augenlides bildet die Binde
hau t, Conjnnctiva, die am Tarsus (ConJ. tarsalis) straff gespannt, im übrigen (Con}. orbitalis) 
gefaltet und gewulstet erscbeint und eine lockere Submucosa besitzt. Beim Pferde finden sich 
am grössten Teile der Conjunctiva kleine Schlcimbautzäbncben, die der Bindehaut ein sammet
artiges Ausseben verleiben. Die Conjunctiva des oberen Lides zeigt an der lateralen Hälfte, 
nahe dem Fornix conjunctivae noch eine Anzahl (beim Pferde 12-16) Offnungen, die M ün
dungen der Ausführungsgänge der Tränendrüse. Am unteren Lide sitzt etwa in der 
Mitte beim ninde und Schafe ein grosser Scbleimhautwulst, der Bruch'sehe Haufen, der 
einer massenhaften Leukolyteneinlagerung in die Propria eonjunctivae seine Entstehung ver
dankt; im oberen Lide ist er schwächer oder fehlt. 

Figur 1046. 
Schnitt durch 
die gefrorene 
Augengegend 
des Pferdes. 

1 oberes, l' un
teres Augenlid mit 
dem M. orbicularis 
oeuli, 2 Cornea, 3 
Selem u. Chorioi
dea, 4, Corpus ci
liare, 5 Iris, 6 vor
dere Augenkam
mer , 7 hintere 
Augenkamrner, 8 
Linse, 9 Glaskör
per, 10 N.opticus, 
11,11 Faseiabulbi, 
12, 12' M. retraotor 
bulbi, 13 M. reotus 
bulbi ventralis, 14 
M. obliquus bulbi 
vent!".,15M.reotus 
bulbi dors., 16 M. 
levator palpebrae 
sup., 17 M.obU-
quus bulbi dars., 
18 Glandula la
erimalis, 19, 1~) 

Periorbita, 20, 20 
Fascia superfieia-
lis, 21, 21 Fascia 

profunda, 22 
äusserc Hau t, 23, 
23, 23 intraorbi-
tales und 24, 24 
extraorbitales Augenfett, 

'. 

25 M. temporalis, 26 Jochfortsatz des Stirnbeins, 27 Wand der Schädel
höhle, 28 grosse Kieferhöhle. 

Die blassrosarote Conjunctiva schlägt sich, nachdem sie die innere Fläche der 
Augenlider als COlljuJlctiva palpe/JrarU/n, Lidbindehaut, überzogen hat, das Bindehaut
gewölbe, den Fornix cOlljllllctivae (Fig. 1046), bildend, auf den Bulbus um und zieht 
sich als Conjnnctiva Imlbi, Augapfelbindehaut, über dessen freie Fläche von einem 
Lide zum andern hin. So entsteht der Lidsack, der den kornealen Abschnitt des 
Augapfels umgibt. Die Li d bind eha u t ist dicker und gefässreicher als die Augapfel
bindehaut; die letztere heftet sich als Oonjunctiva 8clerae nur locker an der Selera und 
den sich an diese inserierenden Muskeln an. 
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Die Conjllnctiva C01'neae b es toh t nur aus me h rs chich tigem PI a tte n ep i th cl und 
e in er Basalmembran; die Conju'I!ctiva O1'bitalis trägt bei den Einh uf ern und :Fleisch
fr esse rn gemischtes, bei den Wi ederkäue rn und dem Schwein e Zylinderepithel. 

Die übergangsstelle der Conjunctiva sclerae in die Conj. corneae wird als Annulus 001/

jUlictivae bezeichnet. Das Vorkommen VOn Glandulae conjunctivae palpebralis wird von 
Zietzsc hmann [696] geleugnet. Lymphknötehcn kommen in der ConjuDetiva von Ziege, I(atze 
und Hund spärlich, etwas reichli cher beim Pferde und am meisten bei S chaf und gind vor. 

Figur 1047. Linker 
Blinzkn orpel vom 
[[ und e mit der Nick-

hautdrüse. 
a Nickhautdrüse, b 
lateraler und c me
dialer Winkel des 

Knorpels. 

l<'igur 1050. Bli nz
knorpel vom 

Schafe. 
a rnondsicheUörmiger 
Teil des Knorpels, b 
Knorpelstiel, c Nick· 

ha utdrüse. 

Figur 1048. B I in zkno rp c I 
vo m Pferde. 

aEnorpelp latte, a' Koorpelleiste, 
b Knorpelstiel, seitlich kompri
miert, b' ]{norpelstiel, von oben 
nach unten komprimiert, c Koo1'
peleinschnitt, d Nickbautdrüse. 
1 dorsomediale, 2 I'cntrol ateral e 
Spi tze, 3 Ende des l(norpelsticls. 

'. <-e 

\. d 

Figur 1051. Blinzk norpel 
vom Sc bwein e. 

a ankerförmiger Knorpelteil, b 
Knorpelplatte, c Nickhautdrüse, 
d Harder'scbe Drüse, c Binde
gewebszüge mit dem Ausfüh-

rungsgang. 

Figur 1049. Blinzknorpel l'OIll 

Rinde. 
a oberer schmaler Teil, b unterer breiter 
Teil, c ankerähnlieber Fortsatz, d Nick

huu tdriisc, d' Harder'schc Drüse. 

Figur 1052. 
Blinzknorpol 
vom Hunde. 

a mondsicheIför
miger ][norpelteil, 
b J{norpclstiel, c 

Nickhautdrüse. 

~: :fJ=; 
1<'igur 1053. 

Bl inzknorpcl 
von der Eatzc. 
a mondsichelfür
miger J\norpelteil, 
b l(norpelplattc, 
e Nickba utdrüse. 

Das dritte Augenlid, Palpebm tertia, befindet sich im medialen Augenwinkel 
und besteht aus der bei geöffneter Lidspalte z. T. sichtbaren Membrana nictitaus, 
ßlinzhaut (Nickhaut) (Fig. 1044 C u. 1066 5), einer vertikalen, bei grossen Haus
tieren 2- 3, bei kleinen ' /2-2 cm hohen Falte der Conjunctiva und der in ihr befind
lieben Gm-tilaga palpebrae tertiae, dem Blinzknorpel, dessen Form die Fig. 1047-1053 
ergeben (Heine [244]). Auf der bulbusseitigen Fläche lässt die Blinzhaut beim Schafe 
und bei den Fleischfressern schon makroskopisch Lymphknötchenplatten und beim 
Rinde eine eigentümlich gekerbte Leiste erkennen. Den schmäleren und dickeren, 
ausserhalb der Konjunktivalfalte gelegenen Teil des Blinzknorpels umgibt dicht und 
eng die oberflächliche Nickhautdrüse, Glandula palpebrae tertiae superficialis (Fig. 1047 a, 
1048 u. 1049 d, 1050-1053 c). Sie mündet mit 2-5 Ausführungsgängen an der Aug
apfelfläche der Blinzhaut nahe dem Fornix conjunctivae in den Konjunktivalsack. Die 
Mündungen sind beim Pferde , Rinde und Schweine mit biossem Auge, beim Schafe 
nur mit der Lupe und bei den Fleischfressern nur mikroskopisch wahrnehmbar. 
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Zu ihr gesellt sich beim Schweine nnd andeutungsweise auch beim Rinde noch eine 
tiefe Nickhautdrüse, Glandula palpebrae tertiae profunda, Harder'sche Drüse 
(Fig. 1049 d' und 1051 d). Sie hat nur einen Ausführungsgang. 

Gefässe nn.l Kerven. Die Augenlider und die Conjunctiva erhalten ihr Blut von der 
A. facialis, frontalis, lacrimalis, malaris, ophthalmica externa, z. T. auch von der A. temporalis 
superficialis und bei Schaf und Ziege auch von der A. transversa faeiei. Das venöse Blut fliesst 
durch die gleichnamigen Venen ab. Die Nerven stammen vom 5. und 7. Gehirnnerven. 

3. Der Tränenapparat, Apparatus lacrimalis. 
Der Tränenapparat setzt sich aus den die Tränen absondernden Drüsen und Kanälen 

zusammen, welche die Tränen abführen. 
a) Die Glandula lacrimalis, Tränendrüse (Fig. 834 h, 1046 18, 1065 g, 1066 3), die 

man beim Mens ehen in 2 auch beim Rinde nachweisbare Abteilungen, die Glandula 
lacrimalis superior et inferior, trennt, liegt intraorbital nach dem lateralen Augenwinkel 
hin auf der dorsolateralen Fläche des Augapfels und seiner Muskeln und ist z. T. vom 
1\1. levator palpebrae superioris bedeckt. Sie besitzt eine gewölbte dorsale, am Dache 
der Orbita liegende orbitale und eine ausgehöhlte bulbäre Fläche. IhreAusführungs
gänge (beim Pferde 12-16 [Fig. 10663, 4J, beim Rinde 6-8) münden an der Kon
junktivalfläche der lateralen Hälfte des oberen Lides nahe dem Fornix conjnnctivae 
(Fig. 1065 1) und ergiessen die Tränen, Lacrimae, auf den Augapfel. Diese sammeln 
sich am medialen Augenwinkel in einer um die Tränenkarunkelliegenden Vertiefnng, dem 
Lacus lacrimalis, Tränensee, und werden hier von den Tränenröhrchen aufgenommen. 

b) Neben der Tränenkarunkel (beim PIerde ca. "/4-1 cm vom medialen Angen
winkel entfernt) beginnen am freien Rande der beiden Augenlider mit je einer kleinen, 
spaltförmigen Öffnung, den Puncta lacrirnalia, Tränenpunkten (Fig. 1065 d, e, 1066 7, 7), 
2 feine, dünnhäutige Ductus lacrimales, Tränenröhrchen, 1 dorsales und 1 ventrales, 
die nach einem kurzen, konvergierenden Verlauf in c) den Saccus lacrimalis, Tränen
sack, einen m. o. w. trichterförmigen, häutigen, im buchtigen Anfang des knöchernen 
Tränenkanals liegenden Sack münden. Dieser geht sich verengernd in d) den Ductus 
uasolaC1'imalis, Tränennasengang (Fig. 1066 8,8', 8")' einen häutigen Schlauch, über, 
der in der knöchernen Tränenrinne bzw. im knöchernen Tränenkanal liegt und in die 
Nasenhöhle mündet und zwar bei Pferd, Wiederkäuern und Fleischfressern im 
"entralen Winkel des äusseren Nasenlochs, beim Schweine und oft auch beim Hnnde 
vom Nasenloch entfernt an der lateralen Fläche der Concha ventralis im ventralen 
Nasengang, meist am kaudalen Ende der ventralen Muschel. Das Nähere über den 
Tränenkanal des PIerdes s. S. 86, 89 u. 922, den des Rindes S. 925, des Schweines S. 927 
und den der Fleischfresser S.928, ferner bei Kitt [303J und Walz berg [673]. 

Bau. Die Trän endrü se ist eine seröse, beim Sc h weine muköse Drüse (s. Ir orni cke 1 [275J 
und Mobilio [427J). Die Tränenröhrchen bestehen aus einer bindegewebigen Wand mit 
mehrschichtigern Epithel, der Tränensack und der Tränenkanal aus einer dickeren, ],ymph
knötchen und ev. kav-ernöse Venengeflechte enthaltenden Bindegewebshaut und eiuer Zylindcr
zellschieht. 

Gefässe nml Nerveu. Die Tränendrüse wird \on der A. maxill. int. mit Blut versorgt 
und vom N. trigeminus und sympathicus innerviert. 

4. Muskeln und Faszien. 
}'aszien der Augenhöhle uutl des Augapfels. Man unterscheidet eine oberflächliche und 

eine tiefe Fascia orbitalis und eine Augapfelfaszie (Tenonische Faszie). Die dünne FMcia 8uper
ficialis (Fig. 1046 20, 20) beginnt am For. opticum und überzieht die Oberfläche der Mm. recti bulbi 
und z. T. auch der Mm. obli'lui bulbi und den lidseitigen, VOn den tiefen Faszien umhüllten Teil 
des Bulbus und strahlt in beidc Lider aus. Retrobulbär sendet sie zwischen den Mm. recli 
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intermuskuläre Septen zur Fascia pro{unda (Fig. 1046 21, 2l). Diese zerfällt in 2 Blätter, von 
denen das eine in den Lidern, das andere am Kornearand entspringt. Beide gehen am Aug
apfel hirnwärts, treten auf die Mm. reeti bulbi und deren Sehnen und umhüllen diese (als 
Fasciae museulares) an beiden Flächen, wobei sie in den Zwischenräumen der Muskeln aneinander 
liegen und sich mit den intermuskulären Fortsätzen der oberflächlichen Faszie verbinden. Die 
tiefe Faszie gibt auch Scheiden für die l\Im. obliqui ab. Die Fascia bulbi (Tcnoni) Wig. 1046 11, 11) 
entspringt am Kornearand, tritt auf die Sclera und überzieht deren korneaseitige Abteilung (bis 
dahin ist sie mit den Blättern der Faseia prof. verbunden), tritt auf den M.retractor bulbi und 
läuft auf ihm bis zum For. opticum, wobei sie dünner wird und mit der tiefen Faszie stellenweise 
verschmilzt. Dabei sendet sie lateral und medial je eine Falte (Septum orbitale) zum N. optious 
und bildet um diesen eine Scheide, die Vagina nervi optici, die von der Sclem bis ins For. 
opticum reicht und in die Gehirnhäute übergeht. Zwischen der Faseia bulbi und dem Bulbus 
bleibt ein von einzelnen Bindegewebszügen der Faszie durchzogener Raum, das 8patinm inte,'
{asciale (Tenoni), das sich in das um den N. optieus liegende Spatium supravaginale fortsetzt. 
Sämtliche Faszien inserieren sich, wenn sie nicht vorher aufhören, am Hande des j<'or. opticum 
und der Fiss. orbitalis. Ausser diesen 3 Faszien ist als Fortsetzung der Faseia superficialis 
noch eine den M. levator palpebrae sup. umhüllende Faszie vorhanden. 

1. Muskeln der Augenlider. 1. Der M. orbicularis palpebrarum (Fig. 297 4. 4' 

u. 298 m) liegt zwischen dem innig mit ihm verbundenen Integument und der Lid
konjunktiva und ist am oberen Lide breiter als am unteren. Die Muskelfasern bilden 
konzentrische Bögen in den Augenlidern. 

Er ist innig mit dem M. corrugator supercilii verbunden und steht auch mit der Pars 
temporalis des M. seutularis im 7.usammenhang. Die Muskelfasern heften sich z. T. am medialen 
Lidband an, teils gehen sie über dieses hinweg, hauptsächlich aber laufen sie unter ihm fort 
(s. im iibrigcn den abgespaltenen M. ciliaris S. 904). 
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Figur 1054. 

Schematische Darstell ung der 
Muskeln des rechten Auges des 

Pferdes. 
L Hechtes Auge, von der lateralen Seite 

gesehen. 
1l. Querschnitt durch den rechten Aug-

apfel, von vorn gesehen. 
ä. ( .. M. reetus lateralis, i. G. M. reetlls 
medialis, o. (l. M. reetus dorsalis (sup.), 
n. G. M. reetus ventralis (inf.), Gm. 
M. retractor bulbi, H. M. levator pal
pebme sup., gr. S. M. obliguus dor
salis (sup.), KI. S., kS. M. oblifJuus 

ventralis (inf.), aN. opticus. 

2. Der M. corrugator supercilii ist ein kleiner, platter, beim Rinde durch den 
"111. frontalis ersetzter, dreieckiger Muskel, der unmittelbar unter der Haut liegt, mit 
seiner Spitze am Grunde des Proc. zygomaticus des Os frontale entspringt und breiter 
(beim Pferde 11h-2 cm) werdend schräg zum Augenlid und in ihm, sich mit dem 
M. orbicularis vermischend, fast bis zum freien Rande verläuft. 

3. Der M. malaris (s. S. 216) (Fig. 298 i) ist ein meist sehr dünner, blasser Muskel, 
der nasal teilweise mit dem M. levator nasolabialis zusammenHiesst; er entspringt in der 
Nähe der Crista facialis 'aus der Gesichtsfaszie, z. T. geht er auch aus den bis hierher 
ausstrahlenden Bündeln des Gesichtshautmuskels hervor; er endet im 'unteren Augenlid. 

4. Der M. levator palpebrae superioris (Fig. 834 b, 1054 H) ist ein dünner, 
blassroter, ca. 1 cm breiter, intraorbitaler Muskel, der dorsokaudal vom For. ethmoidale 
schmal entspringt, an der Periorbita und auf dem M. rectus dorsalis nach dem oberen 
Lide geht, breiter wird und an dessen Rande breitsehnig endet. 

Vor seinem Ende spaltet sich, etwa an der Basis des Lides, ein schwaches Muskelblatt, 
],f. tarsalis S'Up., ab, das sich sehnig am Tarsus inseriert. Dieser besteht bei den Fleischfressern 
und den Wiederkäuern fast nur aus quergestreiften Muskelfasern; nur die tarsalen End-
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teile sind auf eine kurze Strecke glatter Natur; beim Schweine ist die glatte Zone breiter, das 
Plerd besitzt einen nur aus glatten Muskelfasern aufgebauten M. tars. sup. 

Ir. Muskeln des Augapfels. 1. Mm. recti bulbi (Fig. 834 d, e, f, 1046 13. 15, 

1054 ä. G., i. G., o. G., u. G. u. 1055 a, b, c). Es sind dies 4 platte, zartfaserige, beim 
Pferde 4-6 mm dicke, von Faszien umhüllte Muskeln,die nach ihrer Lage als .lI. rectu8 

bulbi dorsalis, ventralis, lateralis et medialis 

bezeichnet werden. Sie entspringen um das 
For. opticum und neben der Fiss. orbitalis, 
sind korneawärts gerichtet und liegen an den 
4 Seiten des Augapfels. Ungefähr 1 1/ 2 cm 
hinter dem Korneafalz gehen sie je in eine 
platte Sehne aus, die ganz nahe der Cornea an 
der Sclera enden. Die Muskeln sind an ihrem 
Ursprung schmal und stossen aneinander, 
werden dann breiter (beim Pferde bis 2 cm) 
und haben Lücken zwischen sich, in denen 
Fett und Fasziensepten liegen. Vom M. reet. 
ventr. spaltet sich fUr das untere Lid der 
lv[. tanal. illf. ab, der dem oberen (s. S. 9(8) 
entspricht, aber nur aus glatter Muskulatur 
besteht. 

2. !I.rectractor bulbi (Fig.1046 ,2, 1~', 
1054 Gm. u. 1056 f). Er umgibt den hin
teren Teil des Bulbus und den N. opticus und 

Figur 1055. Augenmuskeln des linken 
Auges des Hundes (von der Seite gesehen). 
a M. rectus dorsalis (sup.), b M. rectlls latc
ralis, c M. rectus ventralis (inf.), d M. ob-

liq uus ventmlis (inf.). 
1 Augapfel, 2 .rochbogen (abgesägt). 

wird von den Mm. recti bulbi mantelartig umschlössen. Er entspringt um das Für. 
opticum und endet mit 4 Zacken an der hirnseitigen Fläche der Sclera. Man kann 
ihn (besonders bei den Fleischfressern, d 11 Bois-Reymond [(21) in 4, den 4 Mm. recti 
Imlbi entsprechende Abteilungen zerlegen; er fehlt dem Menschen. 

ß. M. obliquus bulbi ventralis (inferior) (Fig. H34 c, 1046 14 u. 1054 KI. S., kS.). 
Dieser beim Pferde 1-1 1/ 2 cm breite und 4--6 mm dicke Muskel entspringt in der 
Fossa muscularis, verläuft im flachen Bügen, den M. reetus ventralis kreuzend, schräg 
zm Augenachse am Bulbus dorsal lind endet breiter (bis 2 1/ 2 CIll) und diinner werdend 
an der temporalen (lateralen) Seite der Sclera, wenige Millimeter von der Cornea ent
fernt, neben der Anheftung des M. rectus lateralis. 

4. M. obliquus bulbi dorsalis (superior) (Fig. 1046 17 u. 1054 gr. S.). Er ist 
heim Pferde ca. 1 cm breit und :3-4 mm diele Er entspringt neben dem For. eth
moidale (mit dem M. levator palpebrae ·sup.), geht medial :m der Periorbita nach dem 
medialen Augenwinkel, tritt nahe der Nickhautdrüse durch einen Schlitz der Periorbita 
an die knochenseitige Fläche des Rollknorpels, wo er eine kleine Bursa unter sich hat, 
biegt dann über den dorsalen Rand des Knorpels fast rechtwinklig temporal um, spitzt 
sich etwas zu, wird sehnig und tritt an der Sclera unter der Sehne des M. rectus 
dorsalis hindurch, um zwischen ihm und dem M. rectus lateralis an der Sclera, 
ca. 1 em vom Korneafalz entfernt, zu enden. 

Wirkungen. Der ltI. orbiculw'i8 sehliesst die Lidspalte. Der .~. corru.']atm' 81lpercilii 
zieht das obere Augenlid medianwärts in die Höhe; er rerursacht unter krankhaften Verhältnissen 
das winklige Aufziehen des oberen Augenlides. Der M. rnalaris zieht das untere Augenlid 
herab. Der il1. levatm' palpebrae 81lperiOl'is hebt das obere Lid. Die .lIm. "ecu bulbi wenden 
den Augapfel in den 4 verschiedenen Hichtungen; doch sind viele Kombinationen möglich. Bei 
gleichzeitiger Wirkung aller 4 ziehen sie den Augapfel zurück. HierfUr ist jedoch hauptsächlich 
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der M. retractor bWhi bestimmt; wirken von diesem nur einzelne AbteiluDgon, dann unterstüt7.en sie 
den korrespondierenden geraden :Muskel. Die Mm. obliqui bulbi bewirken eine Drebung des Aug
apfels um die Sebachse. Bei der Wirkung des M. obliquus dorsalis wird daher die Pupille so zu 
stehen kommen, dass ihr lateraler Winkel dorsal, der mediale ventral gerichtet ist, während der 
M. obliquus ventralis die entgegengesetzte Stellung der Pupille zustande bringt (s. Fig. 1054 II). 

Ge fässe und Nerv e n der Muskeln. Die Augapfelmuskeln werden von der A. oph
thalmica externa, die äusseren Augenlidmuskeln z. T. von dieser, z. T. von der A. facialis, trans
versa facie i und temporalis superfie. versorgt. Der M. obliquus dorsalis wird vom N. trochlearis, 
der M. rectus lateralis und die laterale Abteilung des M. retractor bulbi vom N. abdueens, alle 
anderen in der Orbita gelegenen Muskeln vom N. oculomotorius und die äusseren Augenmuskeln 
vom N. facialis versorgt. 

B. Der Augapfel, Bulbus oculi. 1) 

Der Augapfel ist ein kugeliges Organ, das in der Augenhöhle liegt , von Fett, 

Drüsen, Gefässen, Nerven und Muskeln umgeben ist und durch die letzteren leicht in 
den verschiedensten Richtungen bewegt werden kann. 

Hirnwärts vom Bulbus befindet sich der erhebliche, gegen das For. opticum spitz zulaufende, 
Gefässe, Muskeln, Nerven und }<'et t enthaltende retrobulbäre Raum. 

e 

a 

pilla optica, p Zentralgefäss des 
kammer, t Linse, u 

I 

l<'igur 1056. 
Senkrechter Schnitt 

durch den rechten Bul-
bus des Pferdes. 

l' /.fache Vergr. Schni ttnäche 
nach der Natur ; der Sinus 
venosus sclerae wurde sche-

matisch eingezeichnet. 
(Zietzschmann .) 

a Cornea, b Sclera, c Korneo
sklpra1grenze, d Conjunctiva 
bulbi mit Pigment im Epithel 
an der Grenze zur Cornea, 
e Sehne des M. rectus bulbi 
dors., f Ende des M. retractor 
bulbi, g Iris mit Traubenkorn, 
h Irisfortsä tze mit den Spatia 
anguli iridis (Fo ntana), i 
Grenzring, zwischen ihm und 
der Sclera die schema
tisch eingezeichneten Durch
schnitte durch den Plexus 
venosus sclerae (S chI e m m), 
k Ziliarkörper, I Chorioidea, 
m Retina, n Sehnerv, 0 Pa

Sehnerven, CJ Sehnervenhiill en, r vordere und s hintere Augen
l';onu1 a ciliaris mit Spatia zonularia, v Glaskörper. 

Durch den N. opticus (Fig. 1046 10), der sich zum Augapfel wie der Stiel zur 
Frucht verhält, steht der Bulbus mit dem Gehirn in Verbindung. Währeud des Lebens 

is t der Augapfel prall und ändert durch die Wirkung seiner kontraktilen Gebilde nur 

unbedeutend seine Form; längere Zeit nach dem Tode wird er schlaff und fällt m. o. w. 

zusammen. Am Augapfel unterscheidet man wie an jeder Kugel 2 Pole, und zwar 

1) Bei der Beschreibung des Auges und seiner akzessorischen Teile werden die Benennungen 
vorn (lidseitig) und hint en (hirnseitig) so gebraucht, dass sie die Richtung nach dem hinteren 
lind vorderen Pole d es Augapfels angeben. Da das Auge des Menschen vorn, das der Haus
t iere mehl' seitlich am Kopfe liegt, so ist der vordere (hirn abseitige) Pol, der dem Sche itel 
der Cor ne a entsprich t , beim Menschen nach vorn, beim Tiere nach vorn und lateral und 
der hintere (hirnseitige) P ol entgegengesetzt gerichtet. Die Bezeichnungen aussen und innen 
be7.iehen sich auf das Auge als Hohlorgan; "innen" heisst also gegen den Mittelpunkt des Auges. 
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einen vorderen (lidseitigen) und hinte ren (optikus-, hirnseitigen) Pol, den Aequator, 
die Meridiane und die Augenachse. Der Sehnerv durchbohrt ventrolateral vom hinteren 
Pole, also lateral vom vertikalen und ventral vom horizontalen Meridian, den Bulbus. 

Der Augapfel bildet keine vollkommene Kugel (Fig.l046 u. 1056), sondern 
besteht gleichsam aus 2 ungleichen Kugelabschnitten, von denen der hintere bei weitem 
grösser ist als der vordere. Den grössten Durchmesser zeig t der Bulbus in der Richtung 
von einem Augenwinkel zum anderen, den geringsten in der vom lidseitigen (vorderen) 
zum hirnseitigen (hinteren) Pole, so dass er in dieser Richtung etwas zusammen
gedrückt erscheint. Er besteht aus 3 konzentrisch umeinander liegenden Hällten, der 
ällsseren, mittleren und inneren Augenhallt, und dem Inhalte (Linse, Glaskörper, 
Kammerwasser USIV.). 

Die a,össe des Augapfels im VerhiLltnis zum Körpergewieht schwankt nach der Tierart; 
die Katze hat das relativ grösste Auge, dann folgen Hund, Schaf, Kalb, Pferd , Mensch, Kuh, 
Schwein, Ochs. 

L Die äussere Augenhaut, Tunica fibl'osa oCllli. 
An der äusseren Augenhaut unterscheidet man die hintere, undurchsichtige Selem 

und die vordere (lidseitige), durchsichtige Cornea. 
a) Die Scler/\ (Fig. 1056 b), Undurchsichtige Hornhau t, umgibt den Augapfel 

zu etwa 4 Fiiufteln. Sie ist eine feste, blutarme, fibröse Haut, deren Farbe beim Menschen 
und Pf e rde weiss (das 
Weisse des Auges) und nur 
an den dünneren Stellen 
bläulich erscheint. Bei 
den Wi e derkäuern ist 
sie durchgängig, beim 
Schwein e und Hund e 
nahe dem Aequator bläu
lich , zuweilen schwärzlich 
infolge des Durchscheinens 
der Chorioidea durch die 
(liinne SeIern. 

An ihrer äusseren, ge 
wölbten Fläche inserieren 
sich die Augapfelmuskeln, 
deren Endteile, ebenso wie 
der korneaseitige freie Teil 
der Sclem, von der Con
junctiva überzogen werden. 
Die innere, konkave Fläche 
der Sclera liegt an der Cho

, ·on/l'rl· (/"('11:. ,·hi.·11! 
( ;/a .• l:iil'/H'1' 

Figur 1057. Zonu l a c iliaris e in es erwachsenen Men sc heIl. 
Medianschnitt. (G .ltetzius, 1894.) [Aus Raub e r-Kop seh.] 

rioidea, deren äusserste, der Sclem dicht anliegende Schicht ein zartes, braunschwarzes, leicht als 
besondere Membran darstellbares und bei Wegnahme der Chorioidea meist an der Sclera haftendes 
Häutchen, die Lamina fusca, bildet. Etwas lateral und ventral vom hirnseitigen Pole des Aug
apfels wird die Selera vom N. opticus (.Fig. 1056 n) bündelweise derart durchbohrt, dass eine 
durchlöcherte Partie, die Lamina eribrosa selerae entsteht, die sich tbar wird, wenn die Fasern 
des kurz abgeschnittenen Sehnerven (durch Mazeration oder Ausdrücken) entfernt sind. 

Der Übergang der Sclera in die Cornea erfolgt in der Weise, dass die Rand
abschnitte beider Häute sich verdünnen und so übereinander greifen, dass der 
Sklerarand aussen auf dem Kornearand liegt und letzteren so übergreift, dass dieser 
gleichsam in einem Falz, Hornhautfalz, Su/cu .. ~ corneae (Fig. 1056 c), der ersteren 
steckt. Nahe dem I{ol11eafalz liegt an der Grenze zwischen der Selem und dem 
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Grenzring (S. 915) ein venöser Gefässkranz, welcher der Sclera innen dicht anliegt 
und ein Kranzgellecht darstellt und deshalb Plexus (Sinus N.) venosus sclerae 
(Schlemm'scher Kanal) (Fig. 1056 i u. 1062 u) genannt wird. AussCl'dem besitzt die 
Sclera noch kleinere Öffungen zum Durchtritt von Gefässen und Nerve!!. Ist die Cornea 
entfernt, dann hat die Sclera vorn eine grosse Öffnung, nima cornealis sclerae. DieRe 
ist bei den Fleischfressern rund, bei Pferd, Wiederkäuern, Schwein und Mensch 
hingegen queroval. Dies kommt daher, dass dorsal und ventral die Sclera über die 
Cornea weiter übergreift als seitlich. Die Stärke der Sclera ist verschieden; am 
schwächsten ist sie in der Äquatorialebene, während sie nach den Polen zu an Stärke 
zunimmt. Die korneaseitige Verdickung heisst Sklera wulst. 

Bau. Die Sclera besteht aus festem, elastische Ketze enthaltenden Bindegewebe, dessen 
dicht gelagerte Faserbündel wesentlich meridional und äquatorial verlaufen. Oberflächlich sind 
die meridionalen, in der Tiefe die äquatorialen Fasern vorherrschend; die äusseren Schichten 
sind lockerer, die inneren fester gebaut. Ihre Faserbündel gehen in die der Eigenschicht der 
Cornea über, indem die Gewebselemente sich am Hornhautfalz in anderer Art ordnen. Die Sclera 
ist von }i'ettmassen und Muskeln umgeben und nahe der Cornea von der Conjunctiva überzogen. 

b) Die Cornea, Durchsichtige Hornhaut (Fig. 834 g' u. 1056 a), ist homogen 
und dnrchsichtig und verhält sich zur Sclera wie ein Uhrglas zu seinem Gehäuse, 
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Figur 1058. Cornea
querschnitt 

(Zietzs chmann). 
a Epithelium eorneae, 
b Substantia propria, 
e Lamina elastiea in
terna, d Endothelium 
camerae anterioris. 

d. h. ihr Rand, der Limbus corneae, ist scheinbar in einen Falz der 
Sclera eingelassen. Von hinten gesehen erscheint die Cornea bei 
allen Tieren fast rund, von vorn gesehen hingegen ist sie nur beim 
Hunde fast rund, während sie bei dem Pferde, den Wieder
käuern, dem Schweine und dem Menschen ein querliegendes 
Oval darstellt, dessen breiteres Ende dem medialen Augenwinkel 
zugekehrt ist. Dies kommt daher, dass am dorsalen und ventralen 
Rande die Cornea in grösserer Breite von der Sclera bedeckt wird 
als an den Seitenrändern. Die Cornea stellt einen Kugelabschnitt 
dar, dessen l\rümmung stärker ist als die der Sclera. Die Cornea 
ist in ihrem mittleren Teile, dem Vertc;x; eorueae, ein wenig diinner 
als peripher; sie wird nach dem Hornhautfalz zu etwas dicker. 

Bau. An der Cornea unterscheidet man 5 Schichten: 1. Das Epi
thelium corneae (Fig. 1058 al, ein mehrschichtiges Plattenepithel, das sich 
nach dem Tode der Tiere trübt und dann leicht abwlösen ist. 2. Die 
~lashellc, homogene, bei den Haustieren undeutliche, mit 3 innig verbundene 
Lamina elastiea externa; sie ist, da sie eine Verdiehtungszone der Eigen
schicht ist, richtiger als iiussere Grenzschicht zu bezeichnen. 3. Die 
Substantia p"op,-ia (Fig.I058 b) besteht allS schichtweise iibereinander lie· 
genden, durch Verbindungsbündel vereinigten Bindegewebslamellen, zwischen 
denen die Hornhautzellen liegen (5. L i e tro ·Voll aro [366J). 4. Die Lamina 
elMtica interna (Fig. 1058 c) ist ein wasserhelles, glänzendes, scharf abge
grenztes, e las tis ehe sHäutehen, das sich am mazerierten Auge als selbstiin -
di/Se Membran ablösen lässt. 5. Das Endothelium cameme anterioris (Fi/S. 
1058 d), eine Lage platter Endothelzellen an der Facies interna der Cornea, 
die am Angulus iridis in das Irisendothel übergeht; es bildet mit der Lamina 
elastiea int. die Descemet'sche Haut. Die Hornhaut ist frei von Blutge· 
Hissen; nur arnHornhautrand finden sich feineSehlingen von Kapillaren, die 
diesen beim Pferde nur um Geringes, weit mehr dage~en bei den Wieder
käuern überschreiten. Die N erven stammen von den 7.iliarnerven und 
dringen vom kornealen Rande der Sclera in die Hornhaut ein. Ein 
Lymphgefässystem ist nicht vorhanden, wohl aber ein Saftlückensystem. 

2. Die mittlere Augenhaut, Gefässhaut, Tunica vasculosa oculi. 
Die mittlere Augenhaut liegt wesentlich zwischen Sclera lind Retina. In der 

Höhe des Hornhautfalzes biegt sie steil gegen die Augenachse ab und bildet eine in 
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ihrer Mitte mit einer Öffnung yersehene, kontmklile Scheidewand, die h·is, die sich wie 
ein Vorhang yor den Randteil der Linse legt und das Innere des Augapfels in eine kleinere 
korneaseitige und eine grössere himseitige Abteilung scheidet. Der übrige Teil der 
mittleren Augenhaut zerfällt in die Chorioidea und das Corpus ciliare. 

Die mittlere Augenhaut wurde friiher T ra u ben hau t, Tunica uvea, wegen der Ahnlieh, 
keit mit der Schale einer dunklen Weinbeere, an der das Stengelloeh der Sehnervenpapille ent-
sprechen soll, genannt. . 

a) Die Chorioidea, Aderhaut (Fig.1056 I), ist die grösste Abteilung der mittleren 

Augenhaut und liegt als dünne, dunkelbraune Membran zwischen Sclera und Retina. Mit 
der ersteren ist sie nur locker yerbunden und steht mit ihr nur am Hornhantlalz, an der 
Durchtrittsstelle des N. opticus und da, wo Gefässe die Sclera durchbohren, in festerer 
Verbindung. Dagegen haftet sie mit ihrer inneren Fläche so innig am Stratllm pig1l1enti 
j·etinae (Tapetum nigrum), dass man dieses friiher als zu ihr gehörig betrachtete. Nach 

Entfernung dieser Pigmentschicht zeigt die Chorioidea beim Pferde, den Wiederkäuern 
und den FI eis c hfress ern an einer haI bkreisförmigen oder dreieckigen Stelle ihrer inneren 
Fläche dorsal von der Durchtrittsstelle des Sehnerven einen eigeniiimlich schillernden, 
lehhaft metallischen Glanz, der beim Pferde aus einem Bläulichgriin in ein Azurblau, 
beim Rinde aus einem glänzenden Grlin in ein tieferes Blau, beim Hunde aus einem 

Goldgelb in Blau oder Weiss übergeht und einen Teil der Chorioidea fast bis zum Corpus 
ciliare einnimmt. Dieses ist das 'l'apetllll1 chorioideae. 

lIall. Die Chorioidea uesteht aus einer bindegeweiJigen Grundlage, vielen Gefässen und 
r,ahlreichen Pigmentzellen. Man unterscheidet an ihr folgende Schichten: 

1. Die Lamina supraehorioidca (r,amina fusea sclerae, S. Dll) besteht aus pig
mentiertem Bindegewebe, das ein den periehorioidealen Lymphraum, das Spl1tiwn pe1"ichorioideale, 
durchsetzendes Maschenwerk bildet. 2. Die Lamina vaseulosa entlJiilt in einer aus pigmen
tiertem Bindegewebe bestehenden Grundlage ein dichtes Geflecht grösserer,· geschwungen ver
laufender Arterien, die sielt von aussen nach innon verzweigen und Venen, die von innen 
nach allssen strahlenförmig zu 5-6 Stämmen, den Vv. vOI·ticosae (Fig. 1059 9), zusammentreten 
und am Ansatz des ~r. retraetor bulbi die Selera durchbohren. 3. Die beim ~I enschen und 
beim Schweine sehr dünne, aus elastischen Fasernetzen bestehende Grenzschicht, an deren 
Stelle sich bei den Wiederkiiuern und dem Pferde eiDe Lage feiner, sich überkreuzender und 
durchflechtender Fasern, das Tapetum fibrosum, und bei den Fleischfressern mehrere Lagen 
5-6 eckiger, aneinander gekitteter Zellen, das Tapetum celluloswn (s. S. 929), findet. 4. Die 
Lamina choriocapillaris stellt ein engmaschiges ICapillarnetz dar, das in einer homogenen, 
pigmentfrrien Grundsubstanz liegt. 5. Dic L ami n a b asali s ist eine dünne, pigmentfreie, fein
faserige, scheinbar homogene, elastische Membran. An ihr liegt eine Schicht Pigmentepithel, das 
8ö·atwn pigmenti j·etinae, das sich auf die Innenseite des Corpus ciliare und der Iris als StratuJn 
l'~ljmenti COl1'01'i8 cil-ia,.is et i1"idis fortsetzt. 

b) Das Corpus ciliare, der Faltenkranz (Fig. 1056 k), hat das Aussehen einer 
regelmüssig gefalteten Krause und umgibt die Linse wie ein Rahmen ein Bild, bleibt 
dabei aber mit seinem freien Rande ca. 1/2 oder 1/4 mm vom Linsenrand entfernt. Da~ 

Corpus ciliare geht ein wenig hirnseitig vom Hornhautfalz aus der Chorioidea heryol", 
biegt nach der Augenachse um und umfasst die Linse. Man unterscheidet an ihm 1. den 

ohne scharfe Grenze aus der Chorioidea henorgehenden, fast noch glatten Ursprungsteil, 
Or/!iculus ciliaYis, 2. den kornea- bzlV. skleraseitigen Teil, die G run d p 1 at te des Corpus 

ciliare, die den platten, meridional verlaufenden M. ciliaris als Akkommodationsmuskel 

enthält nnd in die Iris sich fortsetzt, und der 3. der linsen- bzw. glaskürperseitige Teil, 

die (Jm·oJla rilim·is, aufsitzt; dieser besteht aus faltenartigen, radiür zur Linse gestellten, 
der Grundplatte aufsitzenden Vorsprüngen, den Ziliarlortsätzen. 

Die Corona ciliaris übersieht man am besten an einern im Aquator durchschnittenen Aug;
apfel, aus dem der Glaskörper entfernt ist (1"ig. 1060 2). Der M. ciliaris kommt zur A nschallllllg", 
wenn man die Cornea und den korneaseitigen Teil der Selera abtrennt (Fig. 105D 7); seine 
Dickenverhiiltnissc lassen sich an meridionalen Schnitt.en iibersehen. 

Bllcnhcl'ger lind Baum, Anatomie. 14. Anll. 
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Die Processus ciliares, Z i 1 i arlo rtsä tze (Fig.1057 u.lOGO 2, 2), sind radiär gestellte 

Falten mit abgerundeten Enden, zwischen denen sich enge Schluchten (Zi 1 i art äl er) 
befinden. Ihr freier, dem Glaskörper 

zugekehrter Rand wird als Fi rs t und 

ihr dem mnskulöscn Teile (der Grund
platte) aufsitzender Rand als Wurzel 

bezeichnet. 

Die grösseren Ziliarfortsätze belaufen 
sich bei den Haustieren auf 70-80 (Hund), 
sogar über 100 (Pferd, Rind usw.); sie 
fangen an ihrem peripheren Ende als 
feinste Fältchen am Orbiculus schmal und 
niedrig an und werden nach ihrem der 
Linse zugekehrten Ende allmählich höher 
und dicker. Mit ihren dickeren Enden be
grenzen sie eine grosse, rund e Öffnung, in 
der die Linse derart liegt, dass ihr freier 
ltand vom Corpus eiliare, an dem sie durch 
die ZonHla ciliaris (Fig. 1046 4 u. 1056 u) 
befestigt ist, umgeben wird (s. S. 918). 

Die Grenzlinie zwischen der Chorioidea 
und dem Corpus ciliare ist heim Menschen 
gezackt und hcisst deshalh der ge7,ack te 
Ra n d, Gm serrata; bei den Haustieren 
heschreibt der übergangsrand aber eine 
fast gerade l(reislinie. 

Figur 1059. Augapfel des Pferdes (die Tunica 
fibrosa oeuli ist aufgeschnitten und zurückgeschlagen). 
1, 1, 1 Selera, 2, 2 an der Sclera haften gebliehene 
Lamina fusca, 3 Chorioidea, 4 Iris, 5 Pupille, 6 
Traubenkörner, 7 M. ciliaris, 8 N. opticus, 8' Nn. 

Der M. ciliaris (Fig. 1059 7) liegt 

in der Grundplatte des Ziliarkörpers 

und besteht aus glatten Muskelfasern, 

die den gefalteten Teil in Form eines 

weissgrauelI, ringförmigen Streifens 

korneaseitig (von aussen) bedecken. 
ciliares, 9 V v. vortieosae. 

Der M. ciliaris zeigt auf meridionalen Schnitten bei Hund und Katze, bei denen er gut 
allsgehildet ist, eine dreieckige Form; bei den ührigen Tieren ist er platt und unhedeutender (be
sonders bei den Einhufern). Seine Fasern entspringen in der Gegend des Plexus venosus sclerae 

an dem hei den Tieren nur sehr schwachen Skleral
wulst und verlaufen nur zu einem kleinen Teile (beim 
Schafe nach Schildwächter [532J überhaupt 
nicht) zirkulär um den Linsenrand, Fibrae 
cü·culares, griisstenteils meri di on a I zur Chorioidea, 
Fibrae me,·idionales, und heim Menschen z. T. auch 
radiär gegen die Firsten der Ziliarfortsätze. Die 
meridional verlaufenden Fasern bilden den M. tensor 

1.: chorioideae. Die Ziliarfortsätze bestehen aus hlut
gefässrcichem fibrillären Bindegewebe und der inneren 
Glashaut, einer Fortsetzung der Lamina basalis der 
Chorioidea. Die Lamina choriocapillm-is fehlt. Das 
wesentlich für den Ziliarmuskel bestimmte Nerven
geflecht besitzt zahlreiche Ganglien (Plexu8 gangliosns 
ciliaris). Die innere Fläche des Ziliarkörpers ist von 
der Pars ciliari8 ,·etinae überzogen, deren äusserc, 

Figur 1060. Vordere Hälfte des linken 
Auges vom Pferde; von hinten gesehen 

dem Ziliarkörper zugekehrte Schieh taus Pigmen t
epithelien, der direkten Fortsetzung des Pigment
epithels der Retina, besteht. 

(Linse und Glaskörper sind entfernt). 
1 Durehschnitlsfläehe der Sclera, 2 Corpus 
eiliare (die Ziliarfortsätze der nasalen Zir
kumferenz bei 2' sind kürzer), 3 die Pig
mentschicht der Iris, 3' Traubenkörner, 

4 Pupille. 

e) Die Iris, Regenbogenhaut (Fig.1046 5, 

1056 g), ist die Fortsetznng der Grundplatte 

des Corpus eiliare und stellt den vorderen, 

sehr kontraktilen Teil der mittleren Augenhaut 
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dar, der sich in Form einer mit einer zentralen Öffnung, der Pupille, Pupilla, ver
sehenen, elliptischen Scheibe vor die Linse legt und sich zur Cornea wie das Ziffer
blatt der Uhr zum Uhrglas verhält. :\lan unterscheidet an ihr eine kornea- und eine 
linsenseiiige Fläche, einen mit der Chorioidea in Verbindung stehenden, peripheren 
Ziliarrand und einen die Pupille begrenzenden Pupillarrand. Die korneaseitige 
F I ä ehe, Facies anterior, ist der zwischen Cornea und Iris gelegenen vor der e n 
Augenkammer (Fig.1046 6 u. 1056 r) zugewandt; sie ist uneben und mit mehreren 
ovalen, zur Pupille konzentrischen, dunklen Ringen versehen; ihre Farbe und ihr Pig
mentgehalt bestimmen die Augenfarbe. 

Sie ist braungelblieh beim Pferd e, dunkelbraun beim Rin d e, gelbbraun beim Sch uf c, 
bläulich bei der Ziege, dunkel·graubraun oder braungelb beim Sc h wein e und verschiedenfarbig, 
aber meist braun beim Hunde, grüngelb bei der Katze. Ausnahmsweise ist die Iris nicht 
pigmentiert, sondern erscheint wciss oder weisslieh. An beiden Flächen der Iris bemerkt man 
viele feine Fältchen, die Plicae ;'·idis. Dem Pupillarrand parallel verläuft eine feine, gezackte 
Grenzlinie, welche die korneale Fläche der Iris in die zentrale, schmale, glatte Pupillarzone, den 
Annulus iridis ",inol', und die periphere, breitere Ziliarzone, den Annulus i,-idis major, scheidnt. 
Kaeh den Untersuchungen H. Richter's 
[495 u. 496J zerfällt sie beim Schafe und 
dem P fe r d e - also bei Tieren mit quer
ovaler Pupille - in eine periphere nicht 
kontraktile Zone, die insbesondere nasal 
und temporal ausgebildet ist, und in eine 
zentrale kontraktile Zone, welche die Ge· 
websverschiebungen bei Myosis und My
driasis erleidet. Auf die periphere Zone, 
R i eh ter's A ussen- oder Scheilliris, setzen 
sich - aber auch nur nasal und tem
poral - bei den genannten Tieren die 
Ziliarfortsätze fort; diese Zone hat keinen 
Anteil bei der Pupillen veränderung. Das 
Näbere siehe bei Richter [495 u.496]. 

Die linsellseitige Fläche, 
Facies postcJ'im', der Iris liegt der 
Linse in der PupillcngegclId meist so 
dicht an, dass sich die Iris der Linsen
wölbung entsprechend etwas vorwölbt. 
Sie ist der hinteren Augenkammer 
(Fig. 104H 7 u. lOS" s) zugekehrt nnd 
mit einer dicken, zweischichtigen Pig
mentschicht, dem Stratum pigmenti 
iridis, bekleidet, das die PI/rs iridica 

fI 

Figur 1061. Iris des Pferdes; von hinten gesehen; 
etwas vergrössert (E ver s bus eh). 

a, a sog. akzessorische Sphinkterinsertion, b, b, b, b 
Pigmentstreifen, welche die Faserzüge der Iris vonein· 
ander scheiden, c, c Punkte, in denen die Vcrliinge-

rungen der Fasern zusammenstossen würden. 

retinae (Fig. 1061) darstellt. Der llfargo ci/iarls, Zil i arra n d, ist mit dem Hornhaut
falz durch die zur Iris gehörigen Irisfortsätze, die insgesamt das J,ig. pectinatwn bilden, 
verbunden (Näheres bei Fritz [187]) und stösst direkt an die Grundplatte des Ziliar
körpers. 

Das Endothelhäutchen der Cornea biegt in der Gegend des Hornhautfalzes in dem Iris
winkel auf die korneale Irisfläche um und bekleidet sie. Hier, d. h. da, wo Iris, Ziliarmuskel, 
Selera und Cornea zusammenstossen, findet sich eine bandartige Masse in Form eines pris· 
matischcn Faserringes, Li!!. annulal'e bulbi. Sein innerer Teil bildet ein grossmaschiges, schwamm
ähnliches Balkenwerk mit Lymphräurnen, den 81'atia an!!!!li iI-idis, die man früher zusammen 
als Fontana'schen Raum (Fig. 1056 h) bezeichnete. Dieses Balkenwerk wird dadurch gebildet, 
dass die Iris sich a.n ihrer Peripherie in bindegewebige Balken, die Irisfortsätze (Fig.1056 h), 
auflöst, die gegen die Selera "iehen und sich an sie ansetzen. Sie bilden das Li!!. pectinatwn 
iI-idis. Nach der Selera hin werden die Maschen feiner und bilden ein zartes, wesentlich 
zirkuliir verlaufendes, stark elastisches Gewebe, das zwischen den Spatia anguli iridis und delll 
I'lc,us vcnosus sclerae sich findet und Grenzring heisst: 

[)s* 
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Der Margo pltpillaris, Pupillarrand, begrenzt die Pupille, deren Form !lach 
Tierart und Beleuchtung verschieden ist. Bei mässigelll Lichte erscheint die Pupille 
des Menschen und Hundes als eine runde, beim PIerde, den Wiederkäuern und 
dem Schweine als eine ([lJerovale Öffnung und bei der Katze als ein senkrechter 
Spalt von mittlerer Weite. Bei intensivem Lichte wird sie je nach der Tierart zu 
einem engen queren oder senkrechten Schlitz oder zu einer engeren, rundlichen Ölfnung 
(von Stecknadelkopfgrösse). Bei geringem Lichte (im Dunkeln) erweitert sich die Pupille 
derart, dass die Iris sehr schmal erscheint und die Pupille bei allen Tieren nahezu 
kreisförmig wird (Näheres s. H. Richter [496]). Am oberen Rande der Pupille finden 
sich beim PIerde und den Wiederkäuern schwarzbraune, gestielte, knötchenartige 
Gebilde, die Granula iridis, Traubenkörner (Fig. 1056 g u. 1059 G), die beim Pferde 
besonders deutlich und gross sind; am unteren Pupillarrand finden sich beim PIerde 
und dem Rinde wesentlich kleinere Grunula als um oberen; beim Schafe und speziell 
bei der Ziege sind ~ie auch unten gross. Die Traubenkörner von Schaf und Ziege 
sind grossblasige, die von Pferd und Rind nur z. T. hohle, im übrigen mehr solide 
Gebilde. Sie stellen Wucherungen der Pars iridica retinae dar, sind also epitheliale 
Bildungen; s. Lange [336J und O. Zietzschmann [695J. 

Ban. Die Iris zeigt folgende Schichten: 1. die Endothelschicht, 2. die äusscre 
Grenzschicht, 3. die Haupt- odor Gefiisschicht. Sie besteht aus dem an Gefässen und 
Pigmentzellen reichen Iriss tro m a und aus M u sk u 1 a t u r. Die Gefässe sind radiär angeordnet; 
sie bilden am Ziliarrand einen Gefässkranz, den Circullls arleriosus i1"idis majü>', und treten 
nahe der Pupille zum Circulns arteriosns i1"idis minor, der lirundlage der den Annulus iridis 
major und minor scheidenden Grenzlinie, 7.Usammen. Die Gcfiissl<ränze sind bei Pferd, Kalb, 
Schaf, Ziege und Katze mit bIossem Aup;e zu sehen. In der Pupillarzone der Hauptschicht 
finden sich Muskelfasern, die wesentlich zirkulär zur Pupille verlaufen und den l1f.sphincte,· p!tpiUae 
bilden. 4. Die 4. Schicht besteht aus der cine einfache Loge glatter Muskelzellen bildenden, 
radiär gestreiften, nicht pigmentierten inneren (;renzschicht, .Membrana dilatatrix pupillae 
(Bruch'schen Membran) und der auf diese folgenden, noch zu ihr gehörenden äusseren 
Lage des Pigments; diese gemeinsame Schicht baut sich aus den radiär angeordneten, aussen 
pigmentierten Ilpithelmuskelzellen auf und ist am dicksten bcim II und e, dann folgcn ], a tz e, 
Pferd, Schwein, Schaf, Ziege und Rind (das Nähere s. bei Andreae [6J, Klinge [305J 
und H. Richter [495]). 5. eine starke innere Lage von Pigmentepithelzellen (Pars iridiea 
retinae s. retinalis iridis), die mit dem äusseren Pigment das Stratum pigmenti iridis bilde!'. 

3. Die innere Allgenhaut. 
Die innere Augenhaut, Netzhaut, Uetina (l"ig. ]056 m), beginnt an der weiss 

erscheinenden Durchtrittsstelle des N. opticus, der Papilla optica. Sie liegt als N etz
haut im engeren Sinne, Pars optica retinae, der Chorioidea an und umgibt den 
Glaskörper bis zum Corpus ciliare. Dieser Teil ist intra vitam eine durchscheinende, 
leicht rötliche (post mortem weichmarkige, trübe, weissliche), dünne Membran, die sich 
von der Chorioidea leicht ablösen lässt. Indem sie allmählich ihre nervösen Bestand
teile verliert und dünner wird, setzt sie sich als Pars ciliaris und Pars iridica retinae, 
die zusammen die Pars caeca der Retina darstellen, auf das Corpus ciliare und die 
Iris fort. Der Ziliarteil ist mit dem Ziliarkörper ziemlich fest verbunden, der Iristeil 
bildet am Pupillarrand die erwähnten Granula iridis. 

Die Papilla OptiC3 (Fig.1056 0) ist beim Pferde, Rinde, Schafe und Schweine quer
oval, mit eingezogenem unteren Hande und bei der Katze und dcr Ziege nahezu I<rcisrund; 
beim H und e ist sie meist dreieckig mit abgestumpften Ecken; manchmal ist sie kreisrund oder 
oval. Eine zentrale Vertiefung, Excavatio papillae, soll bei allen Tieren vorkommen. 

Bau. Die Pars optica retinae besteht aus einem aus Radiärlasern aufgebauten Stützgeriist 
und nervösen Elementen und zerfäll t in 11 Schichten, deren äusserste eine mit blossem Auge er· 
kennbare Pigmentschicht ist. Die Pars ciliaris und Par8 ;"idica retinae bauen sich wesentlich 
aus pigmentierten Zellen, die Papilla optica nur aus rnarklosen Nerycnfasern auf. Eine Povea 
centrali8 interna und 2IIaenla lntea kommen nur dem Menschen zu; die ]{atze und die scharf· 
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sichtigen Hunderassen besitzcn eine Fovea centralis externa. Dagegen findet man boi aJlcn Haus
tieren nach J oh. Zürn [630J eine der Fovea centralis homo (der SteUe des deutlichsten Sehens) 
funktioneJl entspr. Aren centmlis retinae, und zwar bei Pferd, ltind und Schwein eine runde 
und streifenförmige und bei den Fleischfressern, Schaf und Ziege nur eine runde. Der 
Sehnerv, N. opticus (~'ig. 1056 n), der beim Pferde einen Durchmesser von 5,5, beim Itindc 
ron 5, beim Schafe ,'on 3, beim Schweine von 2,8, bei der Katze ,'on 1,1 und bei mittel
grossen Hunden von 2 mm hat, enthält parallele Bündel markhaItiger Nervenfasern, die in der 
I.am. eribrosa marklos werden. Der )ien wird von der Dural-, Arachnoideal- und Pialseheidc, 
den Vaginae nervi optici, umfasst, deren Lymphräume, Spatia intervaginalia, mit den entspr. 
IUiumen des Clehirns in Verbindung stehen. Von der Pialscheide gehen Bindegewebszüge in den 
Nerven, die ihn in Bündel zerlegen, welche die äussere und mittlere Augenbaut gesondert durch
bohren !lnd d"durc}, das Zustandekommen der Lamina eribrosa selemc veranlasson. In der Achse 
des :'ehncrven liegen beim Menschen die A1'teria cf Vena centralis "efinae (s. nerv; optici), die 
sich bei den Haustieren sehr .. erschieden verhalten (s. S. 918). 

J. Die Augenkammern, Camerae oculi. 
Als Cal1tera oeuli anterior, vordere Augenkammer (Fig.104G ö, lOGU r), wird 

der Raum zwischen Cornea einerseits und Iris und dem in die Pupille ragenden Ab
schnitt der Linse anderseits bezeichnet. Der spaltförmige, zwischen Iris, Linse, Zonula 
ciliaris und einem Teile des Corpus ciliare befindliche Raum heisst Camera oculi 

jiosteriol', hintere Augenkammer (Fig. 10467, 105G s). Beide als Lymphräume 
dienende Angenkammern stehen am Pupillarrand miteinander und mit den Lymph
hahnen des Auges in Verbindung und enthalten das wasserklare, sereise Kammer
wasser, den Humor aqueus. 

5. Der Glaskörper, das Corpus vitreum. 
Der Glaskörper (Fig. 1056 v) füllt den hirnseitig von Linse und Ziliarkörper 

liegenden, von der Retina und der Linse umgebenen Raum aus. Er hat daher (wie 
der gefrorene oder fixierte Augapfel zeigt) wesentlich die Gestalt einer Kugel, die 
korneaseitig platt und mit einer runden Vertiefung, der ImjJJ'essio lentieularis, Linsen
grube, versehen ist: iu sie senkt sich die gehirnseitige Fläche der Linse ein. 

Bau. Der Glaskörper ist glashell, klar, durchsichtig und gelatinös; beim Anstechen öer
fliesst er nicht, sondern lässt erst nach und nach die in ihm reichlich enthaltene Flüssigkeit, 
den RU/no" vitreu8, aus dem zartfaserigen Stroma vitreum ausfliessen. Er ist I'on einer Glashaut, 
der Meillbrana hyaloidea, umgeben und wird angeblich in der Achse von einem Lymphkanal, dem 
Canlliis hYllloideus, durchzogen, über dessen Existenz jedoch die Akten noch nicht geschlossen 
sind (s. Bribach [80]), Beim Embryo findet sich an seiner Stelle die A. hyaloidea (Näheres 
S. Schaaf [522J, Wolfrum [684J). 

6. Die Linse, Lens crystallina. 
Die Linse (Fig. 1046 R u. lOii6 t) ist ein glasheller, festweicher, durchsichtiger 

Körper, der zwischen Iris und Glaskörper liegt. Ihre Pacies anteriol', kor n e ale F I ä c he , 
liegt unmittelbar hinter der Pupille und der Iris und wird vom Augenkammerwasser 
bespült; je nach der Wölbung dieser Fläche und dem Öffnungsgrad der Pupille ragt 
die Linse m, O. W. weit in die vordere Augenkammer hinein. Die Ji'acies posteriol', 

vitreale Fläche, ist in die Linsengrube des Glaskörpers eingelassen. Die Krümmung 
der Facies anterior ist (mit Ausnahme der Fleischfresser) weniger stark als die 
der Facies posterior; die Scheitelpunkte beider Linsenflächen stellen die Linsen
pole dar, die durch die kris lentis, Linsenachse, verbunden werden. Die beiden 
kon vexen Flächen stossen in dem kreisrunden, stumpfen Rand, dem Linsenäquator, 
zusammen; dieser ist vom Corpus ciliare derart umgeben, dass die Linse von den Ziliar
fortsätzen nicht unmittelbar festgehalten wird, sondern mitte1st eines eigenen, aus Fäden 
bestehenden Bcfestigullgsapparats (s. S. Dltl) gleichsam aufgehängt ist. 
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In bezug auf die Grösse der Linse ist zu bemerken, dass die Katze die relativ grösste 
J,inse hat, dann folgen Hund, Wiederkäuer, Pferd und Schwein. Bei der Katze ist auch 
die vordere Augenkammer sehr gross, so dass bei ihr wie heim Mensch en die Linse nicht 
grösser als diese ist, was bei den anderen Tieren der Fall ist. 

Der Befestigungsapparat der Linse besteht aus Bündeln radiär verlaufender, 
sehr elastischer Fasern, Pibrae .?amt/uns, die von den Ziliarfortsätzen und dem Orbiculus 
ciliaris ausgehen, in den Tälern zwischen den Proc. cili aJ'es gegen die Linse ziehen und 
in der Aequatorgegend an beiden Linscnflächen mit der Linsenkapsel verschmelzen. Sie 
stellen die Zonula ciliuris, Ziliarzone, das Aufhängeband der Linse (Fig.105ü u 
und 1057), dar. Zwischen ihren Faserbiindeln bleiben grosse Lücken, Spatia zonnlaria, 
die den Linsenrand kreisfärmig umgeben, mit Lymphe gefüllt sind und mit den Augen
kammern und deu Lymphräumen des Glaskörpers kommunizieren. 

Früher nahm man an, dass ein einheitlicher Kanal den Linsenä'lua\or umziehe und nannte 
ihn Canalis Pe/iti. 

Bau. An der Linse unterscheidet man die Linsenkapsel und die Linsensubstanz. Die 
('apsula lentis, Linsenkal,sei, ist eine durchsichtige, glashelle, elastische, korneaseitig stärkero 
Memhran, die so locker mit der Linsensuhstanz verbunden ist, dass diese beim AnSCbneiden der 
]{apsel aus ihr heraustritt. Am Aequator ist sie durch die Zonul. ciliaris an den lIiliarkörper 
befestigt. Das UnsenllarenchYIIl ist aussen weich, fast breiartig, 811bstantia codicalis; naeh innen 
wird es schichtweise dichter und fester lind r.eigt zentml eine r.iemlich bedeutende Härte, den 
Nucleu,8 lentis. Diese schi eh tweise Anordnung lässt sich an getrockneten oder gehärteten Linsen 
gut nachweisen, an denen man die ganze Linse wie eine Zwiebel in konzentrische Blätter zer
legen kann. Jede Lamina lel/tis, I,insenblatt, ist 7.llsitmmengesctzt aus den langen, abge
flachten, sechsseitigen, baodförmigen Li n sen f ase r n, Pib,yte lei/tis, die sich zu Lamellen ver
einigen; man sieht nach mechanischen oder chemischen Einwirkungen bzw. als Abnormität häufig 
auf den Flächen der Linse sternförmige Figuren (Nahtsteme) entstehen oder die Linse in ver
schiedene keilförmige Abschnitte zerfallen, deren Spitzen nach dem Linsenzentrum gerichtet sind. 
Die zwischen solchen Abschnitten befindlichen Streifen nennt man Näh te, Radii lentis; in ihnen 
findet sich eine teils homogene, teils feinkörnige Masse von weicher Beschaffenheit (s. GerdelI [207J). 
Die Linse enthält weder Gefässe noch Nenen. 

7. Gefässe und Nerven des Augapfels. 
Die Blutgefässe des Augapfels (Fig.1062) bilden 2 Systeme, das NetzhautgcHiss

system und das ililiarsystem, die durch eine Anzahl kleiner Aste an der Eintrittsstelle des Seh
nerven anastomosieren. Das Ziliarsystem versorgt die mittlere .\ugenhaut, die Sclera, den lIorn
hautrand und die Conjunetiva sclerae. Im übrigen erhält die Conjunctiva ihr Blut von Lidgefässen. 
In bezug auf den arteriellen Zufluss lässt sich die mittlere Augenhau\ in 2 ziemlich getrennte 
Gebiete abteilen. Das Gebiet der Chorioidea erhält sein Blnt durch die Aa. ciliares b,'eves poste' 
"i01'es (a, a); das aus Ziliarkörper und Iris bestehende Gebiet wird vorsorgt von den die Sclera nahe 
dem Optikuseintritt durchbohrenden und zwischen Chorioidea und Sclora korneawärts verlaufenden 
Aa. ciliares longae posferiores (b) und den Aa. cilim'es allterim'es (c). Der grösste Teil des Venen
blutes hat einen gemeinschaftlichen Abnuss durch die Vv. vorticosae (h), und nur ein Teil des 
Blutes des Ziliarmuskels wird durch die kleinen Vv. cilim'es mderiores (c') abgefiihrt, die in der 
Nähe des Kornearandes die Solera durchbohren und sich in die Venen der 111m. recti bulbi er
gi essen und im Zusammenhang mit dem Plex'us VeJI08US scleme (u) (s. S. 912) stehen. Das Netz
hautgefässystelll wird von den Zweigen der A. und V. centralis retinae gebildet, zu denen aber 
zilioretinale Anastomosen kommen (s. unten). Die A. cent.'alis ,'elinae (l<'ig. 1056 P u. 1062 e) ist 
eine in der Achse des Sehnerven verlaufende, dünne Arterie, die mit dem N. optieus in elen 
Bulbus eintritt und sich an der Papilla optica in ihre Endäste auflöst. Die Arterie stammt 
entweder von einer A. ciliaris post. oder von der A. ophthalmiea int. Sie tritt hei den Haus
tieren erst nahe der Sclera in den N. opticus ein. Beim Pferde, bei dem die Arterie besser 
als A. centralis n. optici zu hezeichnen ist (Bach [17J), zerfällt die Arterie schon in der Lamina 
eribrosa in 30 bis 40 feine Aste, die so verlaufen, dass sie am R an d e der Papille an die Ober
fläche treten (~'ig. 1062) und hier ophthalmoskopiseh sichtbar werden (Fig.1068); bei den anderen 
Haustieren hingegen durchsetzt die Arterie die Papille und zerfällt dann erst in wenige (2-4) 
stärkere Äste, die im Zentrum der Papille hervortreten (Fig. 1069-1072); nur bei der Katze 
kommen diese wenigen Aste am Rande der Papille zum Vorschein. Der endosklerale Teil der 
A. centralis retinae anastomosiert mit den hinteren Ziliargefässen; so entstehen die z i li ore t i
nalen Verhindungen (Fig.1062 k, k'), die ausnahmsweise die A. centmlis retinae ersetzen 
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können. Xach Bach soll beim Pferde die A. centrali, retinae i. d. R. ersetzt werden durch eine 
grössere Anzahl retinaleI' Aste der A. ophthalmica interna. Die Arterien versorgen, indem sie 
sich von der Papilla optica aus in vcrschieden weiter Ausdehnung in der Retina verteilen, diese 
mit Blut. Die Verzweigung der Gefässe findet nach allen Seiten der Retina statt. Beim Pferde 
(Fig. lOG8) ist das retinale Gcfässystem kleiner als bei den and e r e n Haustiere n, bei denen 
die Ge fässe die Ora serrata erreic h en , was beim Pferd e nicht der Fall ist. Bei 
de n ersteren bilden die Venen Bögen, A,·cus venosi, ohne aber jemals zu anastomosieren. Bei 
den Wi ederkä uern (Fig. !06U u. 1070) und dem Schweine ( ~'ig. l 0 71 ) sind dic dorsalen 
Gefässe grösser als die ventralcn. Beim Pf erdc gehen die Arterien durch Schlingen direkt in 
Venen über, während bei den ande r e n Haustieren Kapillaren den übergang vermitteln. 
ßeim Sc h af e komm en direkte Anastomosen zwischen Endästen der Ar terie und Vene vor. Die 
Gefässe liegen beim Pf er d e nur in der Nervenfaserschicht, während sie bei den anderen 
Haustie r e n nur die Neuroepithelschicht frei lassen. Von der Papille gegen die Ora serrata z u 
nimmt die Iteichhaltigkeit an Gefässen ab. Die l\usbildung der ;r,entralgefässe steht bei allen 

Figur 1062. 
Gefässc bema des Auges vom 
Pferd (nach Zietzschm ann). 

a, a Aa. cil. post. brev., b A. eil. post. 
loug., b', b' Aste der Aa. eil. post. lang. 
an die Chorioidea, c, c' A. und V. eil. 
ant., d, d' A. und V. conj. post., e, e' A. 
und V. centr. ret., f Gelässe der inneren 
lind g der äusseren Optikusschcide, 
h V. ,"artic., i V. eil. post. brev., k, k Ast 
der A. cil. post. brev. zu m Opticus, k' 
cntspr. Vene, m, m Choriocapillaris, n 
episklerale .\ste, 0 A. recurrens chor., 
0' Venen des Zili a rk örpers, p Cire. a rt. 
irid. maj . « )uerschnitt), q Gemsse der 
Iri s, q' Gelässe im Traubenkorn, r Zi· 
liarfortsatz, s Ast der V. vortic. aus dem 
Ziliarmuskel , t Ast der V. ciliaris an· 
terior aus dem Ziliarmuskel, u Plexus 
venosus sclerae, v oberflächliche, v' 
tiefe Hornhautschlinge, w A. und V. 
conj. ant., x Retinagefässe, die boi 
,~ lI en anderen Tieren bis zur Ora ser· 
fata hinziehen. Sie entspringen wohl 
aus einer Zentralarterie (e), aber diese 
ist nur sehr schwach, und die Haupt. 
menge des Blutes wird durch ?i lioreti· 
nale Verbindungen (k u. k') zur Re· 
tina geleitet, y kapillare Schlingen an 
der Papille, ? Augcnmuskclgcfässe als 

Aste der Vasa cil. ant. 

Tieren im umgekehrten Verhältnis zur Ausbi ldung der zilioretinalen :\stc. (Näheres sielte 
1. Bach [16], 2. Brun s [88J , 3. Hoffmann [262J, 4. TJangenbach er [337J, 5. Milden· 
berger [420J, 6. Staiger[593], 7. Stockmeyer[600], 8.Versari [654a] und 9.H.Virchow[658]). 
In bezug auf die Lymphge fässe des Augapfels unterscheidet Schwalbe vordere und hintero 
TJymphbahnen, zwischen den en der Ziliarkörper die Grenze bildet,. un d die nicht miteinander 
komm unizieren. "Der Canalis Petiti (Spatia zonnlaria!), die hintere und vordere Augenkammcr 
bilden ein zusammenhängendes Stromgebiet, das in der Gegend des ICorneafalzes seine Abzugs
kanide besitzt." Sie bilden das vord er e Lymphbahnengebiet, zu dem auch no ch die Spatia 
anguli ü·idis gehören. Die hin teren Lymphbahnen werden hergestellt von dem zwischen Selem 
und Chorioidea befindlichen Peri eh orioidealraum und dem T eno n 'sehen lta u me, die durch 
perivaskuläre Lymphräume verbunden sind. Der Tenen'sche l~aum führt in die Lymphräumc 
tles Se hn er ven (s. S.917). Die Lymphbahnen der Netzhaut liegen perivaskulär und stehen 
mi t den Spatia zonularia und dcn Lymphräu men des Glaskörpers in Verbindun g. Die in den 
Augapfel dringenden Ziliarnerven durchbohren die Sclera, laufen zwischen ihr und der Cho· 
rioidea korneawärts und biLden im Ziliarmuskel ein Ketz, aus dem zah lreiche Nervenfasern in 
di e Iris treten. Die in di e Cornea von clen 7.iliarnerven gelangenden Fäden dringen aus der 
Sclera in sie ein. 
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8. Entwicklung des Auges (Fig. 1063 u. 1064). 
Die erste ,\nlagc des Auges ist eine seitliche (laterale) Ausstülpung des Zwischenhirns, 

die bald ZII der gestielten, platten primären Augenblase wird, deren Sebeitel an dell Ekto
Llast grenzt, während durch ihren hohlen Stiel der Hohlrallln der Augenblase (Schventrikel) mit 
dem des Gehirns kommuniziert. An der Bcrührungsstelle der primären Augenblase mit dem 
Ektoblasten verdickt sich dieser zur ], insenplatte, die sich bald zur Lin se ngrube vertieft 
und sehliesslich zum Li ns e n b I äs eh en wird, das sich vom Ektoderm abschn ürt und vom 
Mesen c hym umgeben wird. Zugleich mit der Bildung der Linsenanlage wird die einschichtige 
Wand der primären Augenblase lateral und bald allch ventral eingestülpt. Dadurch wird sie 
r.u dem doppelwandigen , ventral mit der fe t alen Augenspalte versehenen Auge nb ec her 
(sc kundäreAugenblase), dessen laterale Ollo ung durch die Linse geschlossen ist. Die fcta le 
AIJg'enspaltc erstreckt sich auch auf den Augcnbechcrstiel als Augenblasenst i e lrinne , le tale 
i\crvenrinnc, dic bis an die Basis d es Gehirns rcicht. In dem hirnse itig von der Linse gelegenen 
ülusl(öl'perraum entsteht der Glaskörper aus Retinazellen und aus Mes8nehymzellen, die später 
mit der von der Stielrinne zur Linse wachsenden A. hyaloidea hierher gelangen. Später wacllsen 
die ventral gekehrten Ränder der fe talen Augenspalte und der Nervenrinne gegeneinander und 
schlicssen den Allgenbccher ventral ab. Erfolgt dies unvollständig, dann entsteht ei n Kolobom. 
Die anfangs in der fetalen Ncrvenrinne liegende A. eentralis retinae gelangt mit dem Schluss der 
Wnne in die Achse des Augenblasenstie ls. Die beiden Schichten des sekundären Augenbechel's 
werden bald bis zur Berührung gegeneinander gedrängt, so dass der Sehventrik el verschwindet. 
Aus den beiden Schichten der primärcn Augenblase entsteht die Retina in der Weise, dass die 
Au ssenlamelle zur Pigmen tschiebt wird, während die eingestiilpte Innenlamelle (Netzhaulblalt) 
sich zur Pars optica "etinae ausbildet und der Umsehlagsrandabsehnitt des Bechers durch Ver
wachsen nach der Achse hin (s. unlen) zur Pars caeca (;"ülica el cilimis "etinae) wird. Die 
Bilduog der Pars optica KhnelC der Bildung der Gehirn· und lWckenmarkswand; wie dort, ent
slehen auch hier Neuro· und Spongioblasten. Von den Neuroblasten wachsen die Nervenfortsätze 
am Augenblasenstiel nach dem Gehirn und bilden den Sehne rven. Das Linsenbläschen wird zur · 
so liden Li n sc dadurch, dass die EpithclzelJen der medialen und der Seitenwiinde zu Linsenfasern 
iluswac hse n, wiihrend die der lateralen Linsenwaod als kubische Epithe lzellen erhalten bleiben. 
Die J, in senkapse l entsteht als Cuticula der J,inseozellen . 

j<'ig. 1063. Fig. 1064. 

q~~ 
e 

Figur 1063. Augenbl ase \;o m E mbryo. 

a gestielte Augenblase, b Endhirn, c Mittelhirn. 

Figur 1064. Augenbceher vom Embr yo, dureh Ein
stülpung der Augenb lase entstanden. 

a Ektoblast, b Linse, c innere Lage der AugenbeeherwlllllJ, 
d äussere Lage derselben, e Augenblasenstiel. 

Die mittlere und äu sse)'e Auge nhaut entstehen durch Schichtung des den Augen
becher umgebenden Mesenchyms. Die tiefere Schicht wird zur gefii.ssreichen mittleren A ugenhaut. 
Ihr lateral von der Linse liegender T eil stellt die dünne, gefässhaltige Membrana pupillm'is dar; 
diese is t hier von der äusseren Augenhaut durch einen durcll ScIlIvund vom .MeseDchymgewebe 
entstehenden Spaltraum, die vordere Augenkammer, getrennt. Sie steht hirn wärts, indem das 
mesenehymatöse gefä.sshaltige Gewebe sich ,.wischen IAnse und Bccherwand fortsetzt, mit dem Glas
körper in Verbindung und umgibt die J,in sc rundum mit gefässhaltigem Gewebe (Tunica vMculosa 
tenti8), das von der den Glaskörper dUI'chzi ehenden A. byaloidea gespeist wird. Letztere und die 
'J'unica vasculasa lentis einseb!. Membr. pupillaris schwinden später; an Stel le der ers teren bleibt der 
Callali8 h//aloideus (Clo'lueti) zurück. In den Raum zwischen Linse und iiusserer Augenhaut wächst 
sohr bald der Randteil des Augenbeehers, die Par s i ri di c a re tin ae bildend. und aussen auf ihm 
noch Mesenehymgewebe, die spätere I ris, von allen Seiten so weit vor, dass zentral nur die 
Pu pi II e bleibt. Zugleich mit der Iris entsteht an ihrem peripheren Rande aus der mittleren 
,\ugenhaut auch das ('01,])"8 ci~im'e als eine gegen den Aequator der Linse, also zentral gerichtete 
Ringfalte oder ringförmige Wuch erung. Die A ussenschieht der mesenchymatösen Kapsel des Augen
bech ers wird zur Sclera und CornclI. Nach Anlage der Cornea ents tehen di e ,\ugenlider 
aus Falten der den lateralen 1\ bsehni tt des Augapfels überziehenden Cutis. Die freien Lidränder 
verwachsen durch Epithelwucberunge n . Dieser Lidverschluss löst sich unmittelbar nach der Geburt 
oder einige Zeit später (Karnivoren). Die Tarsaldriisen entstehen als Sprossen aus dem Epithel 
der Lidriinde1'. Das 3. Augen li d entsteht als senkrechte ]<'alte d er Conjunctiva im medialen Augen
winkel und die Triincn- un d Nic khautdrii s c dureh Wucherung epithelia ler Zapfen am Fornix 
nonjunetivae bzw. am Grunde des 3. Augenlids. Das anfangs lateral am I(orf liegende Auge vollzieht 
spilter eine Wanderung V01'- und medianwiil'ts, dabei dürfte eine Drehung des Bulbus mit späterer 
Rückdrehung unter entsprechender Lageänderung der fetalen Augenspalte orfolgen (I( eil [298aJ). 
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11. Das Aug'e des Pferdes. 
A. Die Nebenorgane des Auges. 

I. Die AlIgenhiihlclI besitzen einen geschlossenen knöchernen Orbitalring. Der Augen
hiihleneingang ist höher als breit. Die Eingangsebellen der beidcn Augenhöhlen konvcrgieren 
g'e;;e neinander unter einem spitzen Winkel von 42-45° und jede mit der Augenhöhlcnaehse unter 
einem solchen von 79- 81°. Die Grössc der Orbita beläuft sich nach Dc,ler [129J auf durch
selmiltlieh 124 cem und verhält sich zu deI' des Bulbus im Mittel wie 2,4: I. 

Die Periorbita ist in ihrem freien Teile 3/,-1 rum di ck und im übrigen dünner; der a.n 
sei nen R.ändern mit der Periorbita verbundene Rollknorpel ist platt., 11/ 2 cm hoch, 1 em lang 
und ca. 2 nlln dick ; er liegt am Grunde des Jochfortsatzes des Stirnbeins. 

Das ex trao r bi ta le Fettpolster (~'i g. 10-1624,24) liegt in der Augen. und -schläfengrube ; 
es umgibt die Periorbita, indem es bis zum Tuber maxillare reicht und vom M. temporalis 
und pterygoideus begrenzt ist. Das iutraorbitale Fett (Fig. 1046 23,23.23) fiillt die Räumc 
"wischen den Augenmuskeln aus, umgibt den N. opticus, den freien 'feil des Blinzknorpels und 
die :'\ickltautdriise. 

2. Die Augeulider. Das 4 mm dicke obere Lid besit7.t grosse, steife, bis 2 cm lange 
Wimpern; am Rande des unteren Lides finden sich nur kurze, den Decl<haaren fast gleiche 
I1iirchen. Dieses Lid besit7.t aber viele Fühlhaare, die 
am oberen Lide fast ganz fehlen; nur dorsal von und neben 
dem medialen Augenwinkel findet sich einc Gruppe von 
Flihlhaaren. Der mediale Augenwinkel, in dem die 
schwiirzliche und sehr deutliche Tränenkarunkel liegt, 
ist mehr abgerundet, aber spitzwinkliger als der laterale, 
der scharf, aber stumpfwinkliger ist. Beide Lider sind mit 
J, idfur c hen und zwar mit je einer deutlichen Grell7.
furche, das obere ausserdem mit einer 2., dem Lidrand 
pa.rallelen Furche und das untere mit kleineren, unbe
,tiindigen Furchen ausgestattet. Am wulstigen, glatten, 
meist glänzend schwarzen fr e ien Lidrand bemerkt man 
die feinen, ca. 1'/2 mm voneinander entfernten Offnungen 
der 4- 6 mm langen und je 1 mm breiten , dicht nebenein
ander stehenden 'farsaldrü sen (Fig. lOG5 b, b), die als 
gerade, gelbliehweissc Streifen durch die Schleimhaut 
schimmern. Im oberen Lide sind ca. 45-50, im unteren 
30-35 Tarsaldriisen. Sie werden nach den Augenwinkeln 
hin kiirzer und verschwinden an den Winkeln ganz. Das 
mediale Lidband ist ca. 2 em lang, rundlich, heftet sich 
am nasalen Tränenbeinfortsatz an und geht schräg zum 
medialen Augenwinkel; das laterale Lidband hebt sich 
nicht ab. Die Fasern der 1-2 mm dicken, im oberen Lide 
2-2 1/ " im unteren l-l'h em breitenMuskelschicht des 
J,idcs befestigen sich last durChgängig an den Lidbändern. 

An der COlljlllldil'a des oberen Augenlids "ähl t man 
12- 16 kleine, durch Deckfältchen verborgene Mündungs
öffnungen der Ausfiihrungsgänge der 'fränendriise 
(I"ig. 1065 I). An beiden Lidern ist der lidrandseitige Teil 
der Bindehaut mit feinen Sehleimhuutliihnehcn dicht besetzt, 
die der Uberfläche eine sammetartige Beschaffenheit verleihen. 

Figur 1065. Innere Fliiche des 
Augenlide s des Pferdes und 

'l'r änenol'gane. 
a oberes und a' unteres Augenlid 
(Conj un c tiva), b, b Tarsaldrüsen , 
e 'l'ränenkaruDI< el, d und e Tränen
punkte, f Niekhautdrüse, g Tränen
drüse, hund k Blinzknorpel , i ~f. 
orbieularis palpebrarum, I Ausmün
dungsstellen der Ausführungsgiinge 

der Tränendriise. 

Die Conjllnctiv([ bulbi, die am Hornhautfalz in einem ca. I!, cm breiten Streifen dunkel pigmentiert 
ist, überzieht die Selcra oben in einer Breite von ca. 2 1/,-3 und unten ven ca. 1'!2 em. Die 
LYlllphknötchen sind im medialen Augen winkel reichlich vertreten , bilden jedoch keinen sicht
baren (Bruch 'sehen) Haufen. Die 1'l'iillenkarllnkel (Fig. 10G5 e) ist ca. 1/2 em dick und hoch, 
auf der Höhe schwarz oder schwal'"hraun, ziemlich dicht behaurt und oft fein gefurcht. Ihre 
Umgebung ist rötlich; nur am nasalen Viertel steht sie mit der äusseren Haut durch einen 
schmalen, schwarz pigmentierten Stre ifen in Verbindung. Die l{arunkel enthiilt gros se Talgdrüsen. 

Die das 3. Augenlill (1<'ig. 106G 5) bildende vertikale Falte der Conjunetiva erhebt sich vom 
Fornix eonj un etivae am medialen Augenwinkel. Sie liegt ca. 2 1/ , em am unteren und ll/4-1"/. cm 
am oberen Lide entlang und ist in der Mitte bis 21/ " em hoch. Ihr freier, scharfer Rand ist meist 
schwarz. Der sie stützende ßlillzknol' lIel (Fig. 1065 h u . k) besteht auS einer dreieckigen, ca. 1 mm 
dicken, mit einem Aussehnilt versehen en, in der Konjunktivalfal te liegenden Platte LInd einem 
stärkeren, von der :\'ickhautdriise um gebenen Stiel (Fig. 1048 b, h'). Die l'iicklmutlll'iise (Fig. 1048 d 
u. 1065 f) ist so fest mit dem Blinzknorpcl verbunden, dass Leide einen ein7.igen , ca. 2-3 em 
langen , 1'j ,--2 cm breiten und '(' - ' /4 cm dicken Körper bilden, der an der nusomedialen FHi('he 
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des Bulbus auf dem Ende des M. l'ectus bulbi mcdialis el dorsalis und zwischen beiden Mm. obliqui 
bulbi liegt und von einem Fettpolster umgeben wird. An der bulbiiren Fläche der Drüse ent
stehen 2-5 kleine Ausführungsgänge, die nahe dem Farnix conjunctivae an der bulbären Seite 
des 3. Augenlids, 1- 2 cm vom freien Rande, mit ziemlich weiten Offnungen münden. 

3. Der TränenaI'parat. Die Tränenllriise (Fig. 834 11, 1065 g, 1066 3) ist ein plattes, röt
liches, von etwas Fett umgebenes Organ, dessen Querdurchmesser 4-51/ 2 und dessen Sagittal
durchmesser 21/ 2-3 cm beträgt. Sie liegt in einer Grube des Proe. "ygomaticus des Frontale auf 
der dorsalateralen Seite des Augapfels zwischen der Fascia superficialis und der Periorbita. Sic 
besitzt 12-16 dünnwandige, 1-11/2 mm weite AllS fü h ru n gsgänge, Dnctlf8 excretorii (Fig.1065 I, 
1066 4), die an der Conjunctiva der lateralen Hälfte des oberen Lides nahe dem Fornix conjunctivae 
münden (Fig.l065 I). Die Tränellpunkte (Fig.IOG5 d,e, 1066 7,7) im nasalen Augenwinkel sind feine, 
ungefähr 2 mm breite, spaltförmigc Öffnungen, in die man bequem eine Sonde einführen kann: 
sie sind "/,-1 cm vom nasalen Augenwinkel und 2-3 mm vom freien Lidrand entfernt und be
finden sich unmittelbar an der Grenze der äusseren Haut zur pigmentierten Conjunctiva, aber noch 
in der letzteren. Die etwas gebogenen Tränenröhrchen (in Fig. lOGG punktiert) sind 11/2--2,2 cm 
lang; das dorsale ist etwas länger als das ventrale. Sie münden mit je einem bis 3 mm weiten 
Spalt in den trichterförmigcn Tränensack (Fig. 1066 ,), der an der weitesten Stelle bis 1 em weit 

Figur 1066. Tränenorgane des Pferdes in Seitenansicht. (Der Augenbogen ist.hcraus-
geschnitten, damit die Tränendrüse freigelegt werden konnte.) 

loheres und 2 unteres Augenlid (beide zurückgezogen), 3 Tränendrüse mit Ausführungsgängen, 
von denen ein Teil mit 4 bezeichnet ist, 5 drittes Augenlid, 6 Tränenkarunkel, 7, 7 Tränenpunkte. 
Die von ihnen ausgehenden Tränenröhrchen sind punktiert. Sie vereinigen sich zum Tränen
sack (8) und dieser verengert sich zum häutigen Tränenkanal (8', S"l, 9 Ausmündung des TJänen-

kanals im ällsseren Nasenloch. 

ist und sich dann allmählich auf ca. '/2 em verengert. Dieser liegt im nasalen Augenwinkel, anfangs 
von der Tränenkarunkel, der äusseren Haut, dem medialen Lidband und dem M. orbiclllaris pa 1-
pebr. inkl. dem Harner'sehen Muskel, weiterhin nur vorn Knochen bedeckt, in dem ausgebuchteten, 
weiteren Anfangsteil des knöchernen Tränenkanals und geht in den häutigen Tränellkallul 
(Fig. 1066 8',8") über, der 25-28 cm lang ist und vom medialen Augenwinkel bis nahe an das 
äussere Nasenloch reicht; er zerfällt in 3 Abschnitte, den Anfangsteil, das Mittelstück und den 
Endteil. Der ampullenartige, im knöchernen Tränenkanal des Os lacrimale und in dem 
durch eine Knorpelplatte geschlossenen Suleus laerimalis der Maxilla gelegene, '/,-3/4 em weite, 
'/, der Gesamtlänge betragende Anfangsteil geht, 3-4 mm vom Orbitalrand entfernt, am 
nasalen Augenwinkel aus dem Tränensack hervor und ist in einem nasenrückenwärts flach kon
vexen Bogen nach dem dorsalen Rande des For. infraorbitale gerichtet. Das enge, nur 3-5 mm 
weite Mittelstück, der Isthmus (s'), reicht ungefähr von der Höhe des oralen Endes der 
Gesichtsleiste bis zu einer durch den 1. Backzahn gelegten Querebene und liegt dorsal von der 
ventralen Muschelgräte im Sulcus laerimalis der Maxilla unter der Schleimhaut des mittleren 
Nasengangs (Fig. 638 x). Es verläuft in der Richtung vom For. infraorbitale gegen den Haken
zahn und geht in der Höhe des 1. Backzahns in den 1-2 em weiten End teil (s") über, der 
sich nahe der Mündung auf 4-5 mm Durchmesser verengert. Gleich nach seinem Anfang macht 
dieser Abschnitt eine ]{nickung und geht im ventral konvexen Bogen, anfangs im mittleren Nasen
gang, dann in der Flügelfalte der ventralen Muschel bis zur Mündung (9), wobei er zunächst 
an der Maxilla und dem Nasenfortsatz des Os incisivum liegt, dann im Bogen auf den dorsalen 
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Hand des letzteren tritt und im ventralen Winkel des äusseren Nasenlochs in der 
llusseren Haut nahe dem übergang dieser in die Schleimhaut mit einer rund
lichen, etwas ovalen, linsengrossen Öffnung mündet. Zuweilen hat er mehrere ÜITnungen. 
Führt man dann eine Sonde von der vordersten Ülfnung ein, dann schimmert diese durch die 
übrigen Üffnungen hindurch. 

B. Der Augapfe1. 1) 

Der Augapfel hat die Form einer in der Hauptachse abgeflachten Kugel (Fig. 1056), durch 
deren hirnseitige Wand, ventrolateral vom cntspr. Pole, der N. opticus eintritt. Der Sehnerven
durchtritt (Fig. 1046 10) liegt so, dass man von seiner Mitte bis zum dorsalen Rande der 
Cornea 3-4, bis zum ventralen Rande 2-3, bis zum medialen Rande 3,7-4,5 und bis zum 
lateralen Rande 3,4-4,2 cm misst. Beidc Aug,ipfel wiegen bei mittelgrossen Pferden ca. 100 g 
(1 : 4000-5000 l\iirpergewicht, nach Em m Cl' t 1: 4067); das Vo lu m endes Bulbus schwankt 
nach Emmert zwischen 38,0 und 57,75 ccm. Sein Breitendurchmesser beträgt 48,7 bis 51,0 
und der vertikale Durchmesser uur 42,4 bis 47,6 mm. Die Augenachse beträgt bei 
mittelgrossen Pferden im Mittel 42,4 mm. Von der Mitte der Cornea bis zur Mitte des Seh
nerveneintritts misst man im Mittel 31 mm. Der horizontale und vertikale Meridian des Auges 
sind im Mittel 78 mm lang. Die Augenachsen haben einen Konvergenzwinkel von 137 0 und 
die Orbitalachsen \'on !l5 0• Der Kriimmungsradius des Augenhintergrunds beträgt 
im horizontalen Meridian 25,5 mm, wiihrend der der hinteren Linsenkrümmung nur 18,5 mm 
misst. Die weissc, leste, derbe Sdera (l<'ig. 105G b) ist "m AerjlJator des Auges 0,4 (0,3-0,5) mm, 
in der Mitte des Augenhintergrunds 1,9, an der Papilla optica 1,35 und nahe der Cornea 1,3 mm 
dick. Sie ist am nasalen Augenwiukel etwas stärker als am temporalen. Die Rima cornealis 
ist quero"a!. An ihrem hirnseitigen I 'rnfang besitzt die Sclera die Lamina e,-ibrosa für den 
Durchtritt der Faserbünrlel des X. opticus. Die ('ornea (Fig. 1056 a) besitzt von aussen die 
Form eines 'IuerliegendeIl Eies, mit dem stumpferen Pol nach. dem nasalen Augenwinkel; an der 
Augenkammerseite erscheint sie als kreisrunde Scheibe. Diese Verschiedenheit in der Form 
kommt dadurch zustande, dass die Sclera dorsal und ventral 
je ca. 4 mm, an bei den Winhln jedoch nur ca. 2 mm iiber den 
I(ornearand greift. Sie ist peripher stärker (ca. 1-1,5 mm) 
als am Krümmungsmittelpunkt, der ventromedial von der 
Mitte liegt (0,06-0,8 mm) und ist 25,8 mm hreit und etwas 
weniger hoch (1,18: 1). lhrllrümmungsradius beträgt im 
Durchschnitt 16,60 Illm flir die vertikale und 17,94 mlll für die 
hori2ontale I(riimmung. Ihre W öl b u n g erscheint ungleich, 
indem ihr höchster Punkt nach dcr medialen und etwas nach 
der ventralen Seite hin verschoben ist. Die Cornea fällt also 
medial stärker ab als lateral. Die Chorioillea (Fig. 1056 I) 
ist an! Optikusdurchtritt ca. 0,5 Olm dick und am Ae'luator am 
dünnsten; sie besitzt ein blau-grünliches Tape tum, das die 
Gestalt eines gleichschenkligen Dreiecks mit ziemlich gerad
liniger Basis und konvexen, bogig zusammenstossenden Schenkeln 
hat (Fig. 1067). Seine Basis liegt am oberen Rande oder dich t 
(0,26-0,5 mm) über der Papi!!a optiCl1; das Tapetum reicht 
seitlich und oben nahe an die Ora serrata heran, wobei es 
seitlich ca. 2,5, oben ca. 5 mm von ihr entfernt bleibt. Das 
ophthalmoskopisch wahrnehmbare 'J'apetum erscheint aber nur 

Figur 1067. Normaltapetulll 
des Pferdes (Preussc). 

Dic gestrichelte Linie gibt dic 
Grenze an, bis zu der das 

schwarze Pigment reicht. 

7-7 1/, Papillen durchmesser hoch. Scine grüsstc Höhe beträgt ill1 vertikalen Meridian 32-40 
und seine grösste Breite 38 - 45 mm; es reicht ventral niemals über die Papilla optica hinaus. 
Der Ziliarkiirper (Fig. 1056 k) ist nach W ii rdi nger [686J oben 10 mm, seitlich 8,6 mm breit 
und bleibt mit seinem freien, der Linse zugekehrten Rande um 0,5 mm von dem Linsenrand ent
fernt; in diesem Raume befindet sich die Zonula eiliaris (Fig. 1056 u). Der periphere ltand 
des Ziliarkörpers, die Ora serrata, liegt ca. 1-P/, em \'om Korneafalz entfernt. Vom Ziliar
körper aus gehen linsenwiirts sehr feine Fältchen, Plicae ciliaJ'es, und bilden eine Fältchen2onc, 
den Orbic,du8 ciliariH. Die 100-110 PrOCeSSit8 cilim'es sind ca. 1 Clll und darüber lang und 
reichen bis zum freien, zentralen Rande des Ziliarkörpers. Sie sind im nasalen (medialen) Quadranten 
am kürzesten (7-8 111m) und verHingern sich von hier ab nach beiden Seiten auf 1,1-1,i! cm 
(1<'ig.l060). Kasal und temporal schieben sie sich auf die sog. Ausseniris (s.ltiehter [496J) hinüber. 

Der )1. ciliaris ist nach Wiirdinger [686] oben 4,3 und seitlich 2,7 mm lang, oben 0,6 
und seitlich O,i! mm dick und reicht mit seiner Sehne bis zum Hornhautfalz, den er mit dem 

1) Spezielle Angaben über die Grüssenverhältnisse des Bulbus s. in folgenden Arbeiten, 
denen auch unsere Zahlen und Masse entnommen sind: Bayer [43J, Dexler [129J, Elleuberger 
u. Baum [158J, Emmert [162], Koschel [323J, Matthiesen [402J und Preussc [475]. 
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7.iliarkürper verbindet. Die Iris (Fig. 105G g) hat eine braunschwarze oder braungelbliche Farue, 
selten erscheint sie heller braun, sehr selten grau oder weiss oder gefleckt. Sie ist korneaseitig 
mit mehreren dunklen, konzentrischen, ovalen, sich um die Pupille ziehenden Hingen versehen. 
Ihr Höhen- verhält sich zum Breitendurchmesser wie 15: 16. Die PUIJiIle stellt bei grellem 
Lichte einen engen Querschlitz mit etwas weiteren Winkeln dar; bei gewöhnlichem Tageslicht ist 

Figur 1068. Retinagefässe vom Pferde 
(Bruns). 

a Anastomose zwischen 2 Kapillaren auf 
der Papille, b die Einbiegung am hirn
seitigen Rande der Papille, c die Gefässe 

des ventralen Ausschnittes. 

sie einige Millimeter weit, im Dunklen erweitert sie 
sich fast zu einer kreisrunden Offnung. Sie nimmt 
"/5 des Querdurchmessers der Iris ein und liegt der 
Mitte gegenüber etwas dorsal und nasal; ,-on ihrem 
oberen Rande hängen 2·-4 schwarzbraune, gestielte, 
knötchenartige Gmnula iridis, T rau ben Ir ü rn c r 
(Fig. 1059 6), herab. Am unteren Hande sitoen nur 
kleine, unregelmässige, kaum merkbare VorsprUnge. 
Die Retina (Fig. 1056 m) zeigt beim Pferde, au
gesehen von der PalJiI!a 0IJtica, nichts Besonderes. 
Diese stellt eine mehrere (4,5-5,5) Millimeter im 
Durchmesser haltende, querovale, flache Scheibe (oder 
Grube) dar, die an ihrer weisslichen Farbe kenntlich 
ist und im ventrolateralen Quadranten des Auges, 
3-4 mrn vom vertikalen und 14-16 rnm ventral 
vom horizontalen Meridian, liegt. Ihr Querdurch
messer verhält sich zum Höhendurchmesser wie 4: 3; 
die untere Seite ist etwas eingebogen (Fig. 1068 b). 
Es ist nach Zürn [719J eine runde und eine seheiben
förmige A,-ea centl·alis vorhanden. über die Teilung 
ocr für die Netzhaut bestimmten Gefässe s. S. 918. 
Vom Papillenrand strahlen die 30-40 grösseren 

Zweige der A. centralis retinae peripher aus, verästeln sich dichotomisch und gehen ohne Ver
mittlung von Kapillaren bogenförrnig in Venen über. Die Gefässverbreitung erstreckt sich seit
lich auf 6 mm (1'/2 Papillendurchmesser) und oben und unten auf 2-4 mm (3/,-1 Papillen
durchmesser) Entfernung von der Papille (8 ru n s [88]). ](apillarnetze finden sieh nur auf der 
Papille, da die Arterien der Retina durch enge Schleifen direkt in Venen übergehen. Die Ge
fässverzweigung liegt nur in der Nervenfaserschicht. 

Vom Innenranm des Auges entfallen ungefähr 2,8 ecm auf die Linse, 2,4 auf die Kammern 
und 28,8 auf den Glaskörper. Der durchschnittlich 28,8 cem gros se Glaskörper (Fig. 1046 " u. 
1056 v) enthält in seiner Impressio lentieularis die ca. 5,2 g schwere und 2,25--3,29 (nach 
Lin senm eyer [367] 1,98-3,41) cem volumenhaltige Linse (Fig. 10468 u.1056 t), die einen horizon
talen Durchmesser von 19,5-22 (nach Linsenmeyer [367] 18,05-22,28), einen vertikalen von 
18,5-19 und einünAchsendurchmesser von 12-13,25 (nach Li n sen m e yer [367] 11,41-14,26) mm 
besitzt. Ihr vorderer ]üümmungsradius beträgt 13,5-15 (nach Matt h i e sen 21), der hintere 
9,5-10 (nach Matt.hiesen 13) mm. Die vordere Fläche ist also weniger gewölbt als 
die hintere, so dass die Hadien beider Flächen sich etwa wie 3: 2 verhalten. Der Vertikal
durchmesser verhält sich zur Achse wie 1 : 1,6. Die Zonula ciliaris befindet sich ungefähr in 
einer Linie, die man ca. 5 Olm hirnseitig. von der Grenze zwischen Cornea und Selera parallel 
mit dieser zieht; daraus ergibt sich auch die Lage der hinteren Augenkammer. Die vordere 
Augenkammer enthält nach Emmert ca. 1700-3000 emm Humor aqueus. 

ßIntgefässe (Fig. 1062). über das retinale Gefässystem s. S. 918 u. oben. Die Aa. ciliw·es 
posterio,-es longae (b) (temporale und nasale Irisarterien) treten 1,5 em vom hirnseitigen Pole 
im horizontalen Meridian an die Sclera und verlaufen in einer Itinne 5-6 mm weit. Vorhor 
geben sie einige zum zerebralen Pol verlaufende Aa. ciliw·es posteriores breves (a, a) ab, die in der 
Nähe des Poles die Sclera durchbohren und in die Chorioidea eintreten. WährenJ des Verlaufs 
an der Sclera geben beide Irisarterien geschlängelt verlau fende Ästchen ab, die durch die Selera 
zur Aderhaut geben. Im übrigen ziehen die Irisarterien zum i":iliarkörper und Iris und helfen 
den Circulus arteriosus iridis major bilden. Die Aa. ciliares anteriorcs (c) teilen sich dorsal und 
ventral am Bulbus in je 2 divergierende, im Umkreis des Bulbus gegeneinander laufende 1\.stchen, 
deren Zweige die Selera nahe der Cornea durchbohren und in den 7.iliarkörper eintreten. Es 
sind 4 Vv. vorticosae (h), die 2 em vom Hornhautfalz die Selera durchbohren, 4-6 lange und 
zahlreiche kurze, vordere und hintere 7.iliarvcncn und ein veniiser Plexus am Hornhautfalz, 
der Ple:l'lt8 !)enOlI'US scleme, vorhanden. 

IH. Das Auge der Wiederl\:äuer. 
A. Die Nebenol'gane. 

Die kniicllerlle Augenhöhle ist im allgemeinen wie beim Pferde. Ihre Breite beträgt 
beim lIinde 63,5, beim Schafe 37-38 und die Höhe 71,6 bzw. 41,2 mm. Der Winkel zwischen 
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der Orbitalachse und der llingangsebene misst beim Rinde 76-78 und beim Schafe 
88-90°, während der Winkel zwischen der rechten und linken Orbitalebene beim I(inde 60-62, 
beim Schafe 4(j,5 0 beträgt. Nach D ex I er (129) ist die Orbita des Rindes durchschnittlieb 
196 ccm gross; zum Bulbus verhält sie sich wie 6: 1 (beim Schafe wie 1,6: 1, bei der Ziege 
wie 1,8: 1). 

Die Augenlitler (Fig. 1044 a, a' u. b, b') sind besonders beim JUnde wulstiger; das untere 
Lid ist mit ziemlich zahlreichen Wimpern versehen, die deutlich, aber immer noch erheblich 
kleiner und weicher als die am oberen Lide sind. Die Tarsaldrüsen sind ziemlich gross, aber 
nach der Tiefe zu abgebogen und daher weniger gut markiert als beim Pferde. Die Conjunetiva 
des unteren Lides ist infolge der starken Leukozytenanhäufungen stark gewulstet und besitzt 
einen grossen B r u c h ·schen Haufen. Der B li nz kn or pe I stellt eine ca. 1 mm dicke, von der 
Nickhautdrüse umgebene, O\ale Platte dar mit einem in der Blinzhaut gelegenen, ankerähnlichen 
Fortsatz (Fig. 1049 c u. 1050). Die Nickhautdrüse ist sehr gross (ca. 51/z cm lang) und zer
fällt in 2 Abschnitte, einen freien, haselnussgrossen Teil und den um die Knorpelplatte liegenden 
Abschnitt; bcide sind durch lockere, den Stiel iibcrragende Läppchen vcrbunden; der erstere 
Teil kann der llarder'sehen Drüse des Schweines yergliehen werden (s. die Arbeiteu 
von Heine [244], Liiwenthal [374J, Lutz [383J, Micssner [419J). Die Nickhautdrüse hat 
beim Rinde;) grosse und mehrere kleinere, beim Schafe 2 Ausfiihrungsgänge. 

Der TränenUPlll11'3t. Die Tränendrüse zerfällt beim ltinde in einen dickeren und einen 
dünneren, sich verschmälernden Teil, die heide meist verbunden, zuweilen aber auch getrennt sind, 
so dass der dickere Teil der Gland.lacrimalis supelio,' und der dünnere der Oland.laCl·imalis in
feliO!' des Menschen entspricht. Sie bcsitzt 6-8 grössere, leicht auffindbare und mehrere kleinere 
Ausführungsgänge. Die gelbbraune bis schwarzbraune Tränenkarunkel (Fig.1044 d) hat die 
Grösse einer kleinen Erbse und ist ziemlich dicht behaart; sie ist durch eine pigmenticrte Haut
brücke mit der äusseren Hallt verbunden. Beim Schafe ist sie hirsekorngross, gelblichbraun 
und nur spärlich behaart; die 'l'riinenpunkte sind sehr wcit (2-3 mm beim Rinde). An ihnen 
beginnen die halblucisförmig gebogenen, beim Binde 1-}l;':! cm langen Tränenkanälchen, die 
in einen 5-8 llim weiten Triincllsack miinden. Der r.icmlich gerade Triinenkanal des Hindes 
ist 12-14 (nach Kitt [303J 15-22) eil[ lang; manchmal ist cr in seinem Anfangsteil durch ein 
Septum in 2 Hälften geteilt. Ausserlich ist die I,age seines Anfangsteils IJCstimmbar durch die 
Vereinigung der V. angularis oeuli mit der V. dorsalis nasi; Cl' liegt also 2 -3 Finger breit (4-5 cm) 
vom Nasenrücken entfernt. Sein dickwandiges Anfangsdri ttel liegt im knöcherncn Tränen
kanal, die übrigen diinnwandigcn 2 DriLLeI werden nur durch die Nasenschleimhaut und gegen 
das Ende durch j{norpcl gestützt, während sie im übrigen der Maxilla unmittelbar ventral von 
der ventralen :\'Iuschelgräte anliegen. Sein (3-4 lllm) weites Ende liegt zwischen 2 Knorpel
platten (die vom Flügelknorpel und dem Ansatzknorpel stammen) und mündet nahe dem Nasen
loch am lateralen Nasenflügel. Die Mündung ist deshalb nicht leicht auffindbar, weil sie an 
der medialen Fläche der Flügelfalte der ventralen Nasenmuschel liegt. 

ß. Der Augapfel (Fig. 1056),1) 

Der Augapfel ist etwas kleiner als der des Pferdes, SOllst aber ihm ähnlich. 
Bei der Kuh ist nach Emmert der Augapfel etwas kleiner als beim Ochsen. Sein 

Volumen schwankt beim Ochsen zwischen 28 und 35 eem, bei der Kuh zwischen 25 und 
34 ecm. Beim Ochsen sind der griisste Längs- und der grösstc Querdurchmesser fast gleich 
und betragen im Durchschnitt 43-43,5 mm; bei der I( u h schwankt der Längsdurchmesser dcs 
Augapfels zwischen 41 und 42 mm, der (~uerdurchmesser zwischen 40 und 41 mm. Längs- und 
Querdurchmesser des Auges des Schafes sind meist gleich und liegen zwischen 30,5 und 31,0 mm. 
Das Gewich t beider Bulbi vcrhält sich zum Körpergewicht beim Rinde wie I: 7000 (nach 
E m m ert wie 1 : 8688, bei der Kuh durchschnittlich wie 1: 7179), beim Schafe wie 1: 3GOO 
(nach Emmert wie 1 :2936). Der horizontale Krümmungsradius des Augenhinter
grundes beträgt beim Hindc 23,5 und beim Schafe 18,6 mm. 

Die Scleru ist dünn, erscheint wegen des Durchschimmerns der Chorioidea leicht bläulich 
und ist häufig schwärzlich pigmcntiert. Sie ist beim Rinde hirnseitig 1,9-2,2, am Aequator 1,0 
und nahe der Cornea 1,2-1,5 mm dick. Beim Schafe beträgt ihrc Dicke hinten 1-1,2, etwas 
davor 1,5-2,0, am Aequalor 0,2-0,3 und nahe der Cornea 0,4-0,5 Olm. Die Cornea hat 
dieselbe eiförmige Gest.lt und eine ähnliche Wölbung wie die des Pferdes. Sie ist beim Rinde 
zentral 1,5-2 und peripher 1,5-1,8, beim Schafe 0,8-1,2 bzw. 0,3-0,5 Olm diele dabei 
verhält sich die Breite zur Höhe wie 1: 1,3 beim Rinde und wie 1: 1,45 beim Schafe. Ihr 
horizontaler ]{riimmllngsradius beträgt 16,8 lind dcr vertikale 14,7 beim Rinde und 12,7 
uzw. 12,4 mm beim Schafe. Die Chorioitlea ist äusserlieh der dcs Pferdes gleich; sie besitzt 
aber ein glänzendes Tapetum, das aus einem prachtvollen, glänzenden Grün in ein tieferes 
Blau übcrgeht, wozu beim Kalbe in der Mitte ein deutlicher rötlicher Schimmer kommt; im 
übrigen ist das Tapetum, ausser bei Schaf und Ziege, durch einen eigentümlichcn moin'-

I) Betr. dCl· genalleren VerhHltnisse des Bulbus s. die Anmerk. auf S. ~23. 
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äh nlichen Glanz ausgezeichnet. Es nimmt einen grossen Teil des temporalen Abschnitts des 
Augengrundes ein, während es sich auf die nasale Seite nur in Form eines schmalen Streifens 
crstreckt. Bei der Ziege hat es eine mehr viereckige Gestalt und ist gleicbmässiger über beide 
Ahschnitte des Auges fast symmetrisch verteilt. Die Iris ist dunkler als beim Pferde; die 
nt. o. w. kon7.cntrisch 7.Ur Pupille oder kreisförrnig verlaufenden Fältchen sind zahlreicher und 

feiner; die innere Fläche ?eigt feine radiäre Fältchen. 
Die Pnpill~ ist queroval wie beim Pferde (vgl. im übrigen 
H. Richter [495J). Beim Schafe ist die Iris gelb
braun, bei der Ziege bläulich. Trau benkör ner 
kommen bei I~ind, Schaf und Ziege an beiden Pupillar
rändern vor; sie sind bcim lU ndc sehr klein, bei 
Schaf und Ziege relativ sehr gross und bei der ~i ege 
auch am unteren Pupillarrand sehr deutlich . Die Ret,inll 
des Rindes ist blutreicher und deshalb rötlicher als die 
des Pferdes; die Gefäs se sind mit biossem Auge gut 
zu erkennen; es gehen kriiJtige Arterienstämmchen aus 
der Mitte der Papilla optiea peripher und verbreiten sich 
in der Gehirnschichi der Retina.. Sie gehen in ein Netz 
arterieller Kapillaren über, an das sich ein tiefer ge
legenes, venöses Kapillarnetz anschliesst. Aus letzterem 
entspringen die kleinsten, an der Ora serrata bogen
förmig um biegenden Venen, die sich nach innen zu 
grösseren, neben den Arterien liegenden Stämmchen 
yereinigen, bis sehliesslich 3-4 Hauptvenen zur Papille 

Figur 1069. Ttetinagefässe vom zurückkehren. Ein Circulus venosus anterior besteht 
Kalbe (Bruns). nicht. Die A. centrali s retinae entspringt aus einer 

A. ciliaris posterior. Sie teilt sich dicht vor dem Seh
nervenein tritt in 3 (selten 4) Aste, von denen der dorsale der stärkere ist (Fig. 1069 u. 1070); 
beim ltinde wird der Ursprung der Arterien von einem Reste der embryonalen A. hyaloidea ver
<leckt. All e Wiederkäuer besitzen nach Zü rn [719] eine runde A"ea centm li8, das Rind ausserdem 

noch ei ne streifenlörmige. Der Selmervendnrcbtritt liegt 
nach Preusse [475] beim lUnde 4 - 5 mm lateral und 
7- 9 mm ventral vom hinteren c\ugenpol, beim Schafe 6 
resp. 7-8 mm und bei der Ziege 5 resp. 7 Ol m. Die Papilla 
optica ist nach Bayer [43J im Verhältnis zu der des 
Pferdeauges auffallend klein und ni cht scharf konturiert 
und flach (nach Koschel beim Rind e oval, 4,6 rum breit 
und 5,5 rum lang, beim Schafe rund und 3 mm im Durch
messer). Bei der Ziege ist die Papill e relativ grösser und 
tri chterförmig vertieft. 

Der Glaskörller ist derber als beim Pferde, durch
schni ttlich 20,3 (Kühe) bis 20,9 (Ochsen) cem gross, besi t? t 
eine festere Hülle und ,-erfliesst deshalb weniger leicht. 
Zum Bulbusvolumen vcrh,il t sich das Glaskörpervolumen 
nach E mm ert beim l~ i n d e durchschni ttlich wie 1: 1,5, 
beim Sc hafe wie 1 : 1,73. Die ],jnse zeig t nichts Be
sonderes. Ihr vertikaler]) u r c h m e s s c r is t . etwas kleiner 

l"igur 1070. Retinagefäss e vo m als der llOri7.0ntale, und zwar um 1-1,3 '.bci ·gl'Ossen und 
, Schafe (Bruns). um 0,5 mm bei kleinen Tieren. Die Ach se misst beim 

Hinde 12,0 und beim Schafe 10,4, der Horizontaldureh
messer beim Rinde 17,75-18,7 und beim Schafe 14,5 Illln. Ihr Gewicht beträgt beim Rinde 4,3 g, 
beim Schafe 2,3 g und ihr Volumen beim Rinde 2-2,2 ccm (Emm ert) bzw. 2,75 ccm (Mat
thiesen), beim Schafe 0,9 (Emmer.t) bzw. 1,03 ecm (J\fatthiesen). Von der Cornea ist 
ihr e vordere Fläche entfernt beim Rinde 4,4, beim Schafe 3, und ibre hin tere Fläche beim 
Rinde 16,2, beim Schafe 13,4 mm. 

Muskeln. Der "W. co,.,.ugato,· 8upe"cilii fehlt dem ltinde; funkti onell wird er durch den 
-j]f.frontalis, Stirnhalltmu s k e l (Fig. 302 n), vertreten, der an dos obere IJid im ganzen Umkreis 
trit t und sich in den besonders beim Bullen starken, querfaserigcn Nase nh aut muskel fortsetzt, 
der die Nasenbeine bedeckt und sich bis zum ~' lotzmaul erstreckt. ))er M. malmis (Fig. 302 f) 
entspringt teils aus dem starken M. orbic"laris palpebmrwn (Fig.302 m), teils aus dem ~r. fron· 
taJis, teils vom Tränenbein ; cr liegt auf den dorsalen Backeodrüsen und endet teils an der 
l·'ascia masseteri ea und faciei, teils an den Backenmuskeln ; er ist viel stärker als beim Pferde. 
Die 'Mu s k eln de s Augapfels sin d wie beim Pferde; betr. der Augenmuskeln d es Sc hafe s 
s. auch Nussbaum [451]. 
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IV. Das Auge des Schweines. 
A. Die Nebenorgane. 

Der knöcherne Orbitalring besitzt zwischen Arcus zygomaticus und dem kurzen Proc. 
zygomat. des Frontale eine IJücke, die durch das derbe, ca. 23 mm lange Lig. orbitale ausgefüllt 
wird. Die Periorbita befestigt sich an der Crista orbitalis des LacrimaJe; zwischen ihr und der 
medialen Fläche des Jochbogens bleibt ein kleiner, Fettgewebe und Gefässe enthaltender Raum. 
Die Orbitalhöhe beträgt 40,7, die Breite 37,0, die Achse 51,7 mm; ihre Eingangsebene schneidet 
sich mit der der anderen Seite unter einem Winkel von 62,0°: dabei ist die eine Orbita von 
der anderen ca. 66 mm cntfernt. Die Grösse der Orbita zum Bulbus verhält sich wie 2,4: 1. 

Von den Augenlidern ist nur das obere mit W i m p ern versehen; der mediale Li d
wi n k c I ist etwas grösser als der laterale und verlängert sich in eine auf die Backen tretendc 
]tinnc; die Tarsaldrüsen sind sehr kurz und posthornartig gebogen; die Tränenkarunkel bildet 
einen langgestreckten, niedrigen, hellroten, an der Oberfläche fein runzelig erscheinenden Wulst; 
sie ist ca. 1,0 cm lang und ca. 0,3 cm breit und spaltet sich in 2 Äste; sie besteht fast nur aus 
Schweissdrüsen. Die Lidspal te ist mehr schlitzförmig als bei Pferd und Rind. Der Knorpel des 
dritten Augenlides ist in dem von der Nickhautdrüse umgebenen Teile eine 1 mm dicke und 
8 mm breite Platte, wührend der die Blinzhaut stützende Teil ankerförmig erscheint (Fig. 1051 a). 
Ansscr der oberflächlichen Nick hau tdrü s e besitzt das Schwein noch eine graubraune oder 
rötliche tiefe Nickhaut- oder Hardor'sche Drüse. Diese ist platt, elliptisch und passt sich 
dem Augapfel und der Orbitalwand an. Sie ist 2-3 em lang, 1-11/, cm breit und '12-1 cm 
dick und liegt an der nasalen Seite des Augenwinkels ziemlich tief in der Augenhöhle unter 
der Anheftung des M. obliquus bulbi ventralis und zwar in einem als Blutsinus zu deutenden 
Baume. Sie besitzt an ihrer Bulbusfliiehe eine Rinne, in welcher der schweinsborstenstarke Aus
führungsgang die Driise verlässt, der ca. 11/ 2 cm vom Lidrand entfernt an der Bulbusfläche des 
Blinzknorpels mündet. Die gelbrote oder gelbbraune Glandula palpeb,-ae ter·tiae superficialis ist 
ca. 4 mm dick und 11/, cm breit; sie liegt nasodorsal von der tiefen Drüse und umgibt den 
löffolförmig verbreiterten Stiel des Blinzknorpels; ihre bulbusscitige, konkave Fläche ist durch 
Bindegewebe an den Augapfel befestigt; lateral ist sie von Fett bedeckt. Sie hat 3--5 Aus
führungsgänge, die mit dem der tiefen Drüse auf der bulbusseitigen FliLche des 3. Lides münden 
(s. LöwenthaI [374J, Liltz [383J und Miessner [419J). 

Der Tr'änenaJlI,arat. Die Tränendrüse ist eine Schleimdrüse (s.lIornickel [275J und 
S.907). Die beiden Triinenrährchen treten jedes durch ein besonderes Loch am Tränenbein 
in dieses und stossen, olme einen abgesetzten Tränensack zu bilden, zusammen. Ofter fehlt 
der ventrale Triincnpunkt; das ventrale Tränenkanälchen endet dann blind. Der meist nur 
kune Tränenkanal ist dickwandig, solange er im Knochen verläuft, und wird dann ganz dünn
wandig. Er mündet meist am pharyngealen Ende der ventralen Nasenmuschel in den ventralen 
Nasengang. Diese Mündung des I\anals kann natürlich vom Nasenloch aus nicht wahrgenommen 
werden. Oft findet man aber vom End tei I des Tränenkanals 
noch Rudimente bzw. ein mehrere Zentimeter lanaes I(anal
stück, dessen Offnllng ventral von der Schleimha~tfalte der 
ventralen Muschel an der lateralen Wand der Nasenhöhle liegt. 
Dieses Endstück hängt mit dem Anfangsstück nieht zusammen, 
weil das Mittelstiick immer fehlt. 

ß. Dei' AugapfeL!) 
Der Augapfel ist verhältnismässig klein und 

mehr kugelig als bei den Einhufern und Wiederkäuern. Sein 
Längsdurchmesser beträgt durchschnittlich 26-27, der Quer
durchmesser 25-26 mm, die Augenachse 24,6 mm. Das Ge
wi eh t beider Bulbi verhält sich zum Körpergewicht wie 1: 8000. 
Der Krümmungsradius des Augenhintergrundes be
trägt 15,8 mm. Das Volumen des Glaskörpers verMIt 
sich zum Bulbusvolumen durchschnittlich wie 1: 1,6. 

Die Sclera hat eine grosse l\ornealöffnung mit einem Figur 1071. ltetinagefiisse 
stumpfen nasalen Pole; mithin erscheint die Coruea von aus sen vom S eh wci n e (B r un s). 
gesehen oval, fast stumpf·dreieckig mit breitem nasalen Ende, 
trotzdem sie in Wirklichkeit kreisrund ist. Die Dicke der Sclera beträgt optikusseitig 1-1,.5 
und am Aequator 0,5--0,8 mm, während die Cornea in der Mitte 1,0-1,2 und peripher 0,5 bis 
0,8 mm dick ist. Der horizontale I\rümmungsradius der Cornea misst 11,0 und der verti
kale 10,6 mm; dabei verhält sich die Höhe der Cornea zur Breite wie 1: 1,2. Die Chorioi.l.'a 

1) Belr. der spezielleren Verhältnisse des Bulbus s. die Anmerk. auf S. 923. 



~)28 Sehorgan der Fleischfresser. 

besitzt kein Tapetum. Das fm'lHls ciliare ist nach Wiirdinger oben 4,5, seitlich 3,5 mm 
lang; der M. cilim';s ist oben 3,2, seitlich 2-2,5 mm lang und oben 0,3, seitlich 0,44 mm dick. 
Die Iris erscheint meist dunkel, graubraun oder braungelb. Die PUl,ilIe ist q<wroval bzw. ellip
tisch, im Dunl<cln fast kreisrund. Traubenkörner sind nie vorhanden. Die Papilla optica 
liegt mehr zentral als bci den Wiederkäuern; sie ist ,iemlich rund, misst 2,8 mm im Durch
messer und besitzt eine echte Zentralarteric und -vene; es sind meist 4 starke Arterien- un,l 
ebensoviel Venenstämmchen vorhanden. Im grossen und ganzen ist das retinale Gefiissystem 
dem der Wiederkäuer sehr ähnlich (Fig. 1071); es ist eine runde und eine streifenfärmige Area 
centralis vorhanden (Ziirn [719J). Der G1askürJlel' besitzt ein Volumen von durchschnittlich 
5,7 ccm. Die Linse ist weniger gewölbt als bei den Einhufern und Wiederkäuern. Sie hat 
ein Gewicht von 1,55 g und eine Achse von 7,9 bei cinem lIorizontaldurchmesser \"on 
11,0 mm (nach Linsenmeyer [367J ein Volumen von 0,26-0,76 eem, einen Horizontal
durchmesser von 9,73-12,58 und einen Achsenuurchmcsser von 6,06-(),42 mm). Ihre 
korneaseitige Fläche ist von der Cornea 2,8 mm entfernt. Ihr Ge wi eh tbcträgt naeh E m m ert [IG2J 
0,8, nach M a t t h i es en [402] 0,48 g. Zum Volumen des Augapfels verhält sie siell nach 
Emmert [402J wie 1: 12,4. 

Die Muskeln des Auges zeigen keine Besonderheiten. 

V. Das Auge der Fleischfresser, 
A. Die Nebenorgalle. 

Die Allgenltiihle besitzt im knöcllernen Orbitalring eine Liielw zwiseben dem Jochbogen 
und dem kleinen Jochfortsatz des Stirnbeins; diese \"erschliesst das bei grossen Hunden 24, bei 
kleinen 19-20, bei der Katze 2-4 m\ll lange Orbitalband. Periorbita, Rollknorpel 
und Faszien zeigen nichts Besonderes. Die Augcnhöhlenachse des Hundes und der Katze 
bildet mit der Eingangsebene einen Winkel von 82-85 0 bz\V. 76-78 0• Der Divergenzwinkel 
zwischen den beiden Eingangsebenen ist nach der Rasse verschieden; Cl' beträgt beim Pudel 
84-95°, bei Doggen, Spitz usw. 90-100 0, beim Mops, Pinscher, Jagdhund usw. IOO-llOo 
(Preusse [475J). Die beiden Augenachsen sclmeidcn sich in einem Winkel von 92,5° 
(Katze n°), die Augenhöhlenachsen in einem solchen von 79° (Katze 49,5 0) und die Augen
und Orbitalachse in einem solchen von 7 0 (Katze 13 0) (l( 0 s c hel [323J). 

Die Angenlhler_ Am unteren Lide sind besondere \Vimpern nicht vorhanden, sondern nur 
g-ewöhnliche Deckhaare; die rJider sind in einem 1-2 mm breiten l1andstrcifen innen pigmentiert; 
der nasale Augenwinkel ist weit, die Triinenkarunkel klein, wenig vorstehend und gelblich
braun, die Nickhautdrüse rötlich; sie liegt am Blinzknorpel, dessen Verhältnisse die Ab
bildungen 1052 u. 1053 ergeben, und hat 2-3 Ausfiihrungsgänge. Dorsomedial vom oberen Lide 
findet sich ein Büschel stärkerer, vorstehender Haare, das an Augenbrauen erinnert. 

TI'änenal'I'urat, Die blass rote, platte Tränendrüse liegt grösstenteils unter dem Orbital
band; der Lacus lac.-imalis ist sehr flach; die Tränenpunkte, Tränenröhrchen und der 
Tränensack sind deutlich. Der Tränenkanal verläuft beim Hunde entweder ununterbrochen 
bis nahe an das Nasenloch, um dort zu münden, oder er besitzt gleich nach seinem Austritt 
aus dem knöchernen Tränenkanal, am Ende seines Anfangsabschnittes, eine Offnung an 
der lateralen Fläche der ventralen Muschel im ventralen Nasengang; von hier aus setzt er sich 
derart fort, dass der End teil lateral vom ventralen Seitenwandknorpel der Nase liegt und an 
der lateralen Wand dcs Nasenlochs im pigmentierten Teil der Schleimhaut (oder der iiusseren 
Haut), ventral von der Schleimhautfalte der ventralen Muschel mündet. Ofter ist das Verhalten 
des Tränenkanals der beiden Seiten verschieden. Bei der Katze verläuft er ununterbrochen his 
zum Nasenloch. Der Anfangsteil des 'l'ränenkanals der Fleischfresser liegt im knöchernen Triinon
kanal des Tränenbeins, im übrigen im Suleus lacrimalis des Oberkieferbeins. 

ß. Dei' Augapfel. 
Der Augapfel der Fleischfresser (s. die Fussnote S.923) ist fast vollstiindig 

kugelig und relativ gross, bei kleinen Hundon relativ grässer als bei grossen. Das Gewicht 
beider Uulbi verhiilt sich zum l{örpergewicht bei grossen Hunden wie I: 2574, bei kleinen wie 
1: 900-1090. Vom Augapfelinhalt kommen 0,5 eem auf die Linse, 0,4 auf die Kammern, 
3,2 auf den Glaskörper und 1,0 auf die Uulbushäute (Emmert). Der grösste Längsdurehmesser 
beträgt 21-22, der grösste Querdllrcbmesser 20-21 film, bei der l(atze sind Längs- und [,Iuo<'
durchmesser fast gleich (zirka 21 mm). Nach K os eh e I messen der horizontale und vertikale 
Durchmesser und die Augenachse bei kleinen Hunden 19,7 b7.\V. 18,7 bzlV. 20, bei grossen 24,0 
hzw_ 23,0 bzw. 24,2, bei-der Katze 20,1 b,.IV. 20,2 bzw. 21,3 Olm. 

Die kreisrunde f!ornea ist zentral dicker als peripher und stärker gekrümmt als boi 
an,lercn Tieren unrl trotz der kugeligen Gestalt dos Bulbus auch st;\r1<er als die Selem. Es ver-
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halten sich die Höhe der Cornea zur Breite wie 1,0: 1,07. Die Cornea ist in der Mitte je nach 
der Grösse des Hundes 0,6- 1,0 und peripher 0,5-0,7 mm dick; hei der Katze ist sie in der 
Mitte 0,8-1,0 und peripher 0,4-0,6 mm dick. Bei der Katze beträgt der horizontale Krüm
mungsradius 9,3 und der vertikale 9,2 mm (nach Weve [680J von 7,5-8,7 mm) und beim 
Hunde 9,0 mm. Die Sclera ist namentlich in der Mitte verhältnisrnässig dünn, so dass die 
Chorioidea durchschimmert. Kur am Augenhintergrund und nahe dem Kornea!alz ist sie dick 
und weiss, am Korneafalz fünfmal so dick als am Aequator. Ihre Dicke beträgt bei der Katze 
optikusseitig 0,4, im übrigen 0,2-0,9 und ganz nahe der Cornea 1,1 rnrn. Die Rima cornealis 
ist rund und kreisförmig. Die Chorioidea ist stark pigmentiert; sie besitzt eiu aus 5-6, ja 
stellenweise aus 10-15 Zellenschichten bestehendes Tapetum ceU"losum. Dieses ist beim Hunde 
metallisch glänzend, oft goldgelb und am Rande smaragdgrün : bei anderen herrscht ein blauer 
oder ein rötlich-gelber Ton vor; peripher wird es blau, weisslieh oder stab lfarben ; bei der 
Katze erscheint das Tapetum blaugrün oder goldgelb schillernd und an den Rändern bläu
licb. Es ist halbmondförmig bzw. dreiecl<ig und scharf begrenzt und beginnt 1-2 mm über 
dem Sehnervendurchtritt oder direkt an ihm, so dass in der langen Seite (der Basis) des m. o. w. 
dreieckigen Tapetums die Papilla optica liegt; es ist bei grossen Hunden zirka '/10 mm dick. 
Bei der Katze beschreibt die Hypotenuse stets einen Bogen und reicht noch unter die Papille. 
Das Corpus ciliare besitzt bei grossen Hunden 70-~0, bei kleinen 80 - 83 Ziliarfortsätze 
(Kosche!). Es ist bei solchen Hu.ndcn , deren Auge eine Länge \"on 18 mm besitzt, nach 
Würdinger [686J 4,8 mnJ lang, während der M. ciliaris 2,6 mm lang und 0,4-0,6 mm dick ist. 
Die Iris des Hundes ist braun, gelbbra.un, mancbmal aucb blau und oft an beiden Augen ver
schieden gefärbt. Die Pupille ist rund. Traubenkörner sind nicht vorhanden. Der Seh
purpur der Retina ist in Form eines Streifens, des Se h h ü gel s, deutlicher sich thar als an 
anderen Stellen. Die l'apilla optica liegt beim Hunde 0,0-4 mm temporal vom vertikalen und 
2-3 mm ventral vom horizontalen Meridian; ihre Gestalt ist beim Hunde sehr wechselnd; sie 
ist meist gleichseitig dreieckig mit abgestumpften Ecken und flachem, schwacb vertieften Zentrum; 
manchmal ist sie auch rund oder oval. Ibre Farbe ist variabel (gelblicb-weiss, bläulich oder 
ganz dunkel). Bei der Katze dürfte die Papilla optica öfter im ventromedialen Quadranten 
liegen. Es ist nur eine runde At'ea centralis vorhanden. über die Fovea centralis s. S. 917. 
Der Glaskörper ist nach Emmert durchschnittlich 3,2 ccm gross . Die Linse ist beim Hunde 
weniger gewölbt als bei den anderen Haustieren. Sie wiegt bei grossen Hunden 1,6, bei 
kleinen 1,0, bei der Katze 1,47 g; ihr Gewicht verhält sich zu dem des Auges wie 1 : 8-10,2. 
Bei mittelgrossen Hunden beträgt der Radius der vorderen Krümmung 6,2 (bei der Katze 6,7) und 
der der hinteren 5,5 (bei der Katze 7,4) mm. C.Rabl [483aJ fand auch beim Hunde meist eine 
stärker gewölbte Linsenvorderfläche . Die Entfernung der Linse von der Cornea beträgt bei der 
Katze 4,5 mm. Die Achse misst bei diesen Tieren 7,8 und der Horizontaldurchmesser 9 bis 
1O,4mm. Ihr Vertikaldurchmesser verhält sich zur Achse wie 1: 1,3. Der Katzenbulbus 
unterscheidet sich vom Hundebulbus weiterhin durch die grüngelbe Farbe der Iris und durch 
die eine verti k al e Spalte bildende Pupille, die im Dunkeln 
kreisrund wird. Die Papilla optica der Katze ist unregelmässig 
rundlich, anscheinend etwas vertieft 'und von einem eigentüm
lichen Hof umgeben. Die schon hinter der Oberfläche der 
Papille sich teilenden Zentralgefässe divergieren papillenwärts 
und treten , hakenförmig abgebogen, am Rande der Papille an 
die Oberfläche. 

' . 

Die Blntgefasse des Bulbus stammen wesentlich von 
der A. ophthalmica ext., aber z. 'f . auch von einer aus der 
A. carotis int. entspringenden A. ophthalmica int., die nach 
H. Virchow [658J die A. centralis retinae abgibt; andere 
Autoren lassen sie aus Ziliargefässen entspringen. Beim Hunde 
treten eine grössel'e Anzahl Aa. ciliares posteriores breves nahe 
an den Optikusstamm heran und dringen im Niveau der 
Chorioidea in ihn ein, wobei sie je einen schwächeren Zweig Figur 1072. Retinagefässe 
abgeben, der direkt zur Papille verläuft und peripher ziem- vom Hunde (Bruns). 
I ich schar! in die Retina umbiegt. Diese zilioretinalen Gefässe a die feineren Gefässbögen auf 
anastomosieren mit den Zentralgefässen. Es gehen aus der der Papille. 
Mitte der Papille oder vom Rande (Katze) 3-4 grüssere, 
peripher gerichtete Arterien und Venen zur Vaskularisation der Retina hervor (Fig.1072). Die 
Trennung in eine oberflächliche, die Arterienkapillaren und eine tiefe, die Venen enthaltende 
Schicht ist deutlich. Näheres s. in der " Anatomie des Hundes" S. 587. 

Die Alnskeln des Auges (Fig. 1055) gleichen fast ganz denen des Pferdes; nur bei der 
K ahe ist die Sehne des M. obliquus bulbi dorsalis sehr stark, rundli ch und zuweilen gespalten. 

Ellenuerger und :r.a.um, Anatomie. J.t-.Aull. 59 



\:130 Gehörorgan. 

Das Gehörorgan, Organon auditus. 
I. Allgemeines. 

Der Gehörapparat besteht aus dem Hörorgan (Ohr), dem Leitungsnerven, 
x. acusticus, und dem Hörzentrum (der Hörsphäre). Das Ohr, Auris, liegt teils an 
der äusseren Fläche des Schläfenbeins, teils im Innern des Felsenbeins und zerfällt in 
das äussere, mittlere und innere Ohr. Zum äusseren Ohr gehören die Ohrmuschel 
mit ihren Muskeln und der teils knorpelige, teils knöcherne äussere Gehörgang. 
Das mittlere Ohr ist vom äusseren durch das Trommelfell geschieden; zu ihm ge
hören die Paukenhöhle, die Gehörknöchelchen, die Hiirtrompete und bei den 
Einhufern noch der Luftsack. Das innere Ohr (Labyrinth) besteht aus dem Vor
hof, den Bogengängen und der Schnecke. 

A. Das äussere Ohr, Auris externa. 
Ausser den genannten Teilen gehört zum äusseren Ohre noch das in den Muskel

apparat eingeschaltete Schildchen oder der Schildknorpel des Ohres, Scutulwil 
(Fig.1075-1078 u. 1091 t, t), das nur zum Muskelansatz dient. Es fehlt dem Menschen 
uud ist eine unregelmässig drei- oder viereckige, nasomedial von der Muschel liegende 
Knorpelplatte, die auf dem M. temporalis ruht. An seiner den Mm. auricularcs pro
fundi zum Ansatz dienenden Unterlläche liegt ein Fettpolster. 

1. Die Ohrmuschel und der äussere Gehörgang. 
An der Ohrmnschel, Auricula, der Tiere unterscheidet man 3 Teile, 1. den 

freien, mit der Muschelspalte versehenen Abschnitt, 2. das der Seitenfläche des Schädels 
allfsitzende Gesäss (Grund), Eminentia fossae conchae, und 3. den knorpeligen Gehör

p 

Figur 1073. Schnitt durch das Ohr des Menschen 
(halbschematiscb). 

a, a Knochen (Schläfenbein), b, b, b Knorpel, c Auricula, d knor
peliger und e knöcherner äusserer Gehörgang. f Membrana 
tympani, g Cavum tympani, b Hammer, i Amboss, k Steig
biigel, I Proc. lentieularis, m Canales semieirculares, n Cochlea, 

o Tuba auditiva, p N. acusticus, q Parotis. 

gang. Die Grundlage der 
Muschel wird durch den 
Muschel- und Kürassknorpel 
gebildet. 

An der Ohrm tischel des 
Menscben (Fig. 1073 C, 1083 
und 1090) heisst der äussere, 
umgebogene l~and Helix ami· 
elllae, 0 hrkrem p e(Fig. 1090a); 
ihr vorderer Endabschnitt biegt 
über dem Eingang in den Gehör
gang bogig nach dem Innern der 
Muschel um und stellt das C,."s 
helicUs, den Hel ix s eh cn kel (b), 
dar. Gleichgerichtet mit der He
lix verläuft die Anthelix (d), eine 
leistenartige Erhöhung, die oben 
in 2 vorwärtsgeriehtete, die F08sa 
triangltlaris (p) umschliessende 
Schenkel (e und f) ausgeht. Am 
vorderen Rande der Ohrmuschel 
bemerkt m"n nahe dem Ein
gang in den Gehörgang den 
nach hin ten vorspringenden 
TragHs (i) und diesem gegen
über, durch einen Einschnitt, 
Jn~um intertragica (n), ge
trennt, den Antitmg/{.~ (g), der 



in die Anthel ix (d) übergeh t. Die 
Furche ?'wisehen Helix und Ant
helix heisst die Scapha oder F088a 
helicis und die von der An thelix, 
dem Trngus und Antitragus be
greDzte, in den Gehörgang führende 
lirube, die Fossa conchae (r), von 
der der obere Abschnitt durch den 
Helixschenkel als Cymba conchae (q) 
abgetrennt wird. Am hinteren I{ande 
der Auricula findet sieh an der Helix 
oben eine Hervorragung, die Apex 
Darwinii (c), die der Ohrspitze 
de r Ti e re en ts p rieh t. Die Haupt
un tersch iede "wischen der Muschel 
der Tiere und des Menschen be
stchcn darin, dass 1. bei den Tieren 
(Fig.1079-1082 11. 1087-1089) der 
vordere Muschelrand über den binte
ren übergreift, so dass der Knorpel 
tiitenar tig eingerollt erscheint ; 2.da
rin, dass sicb die Scapha bedeutend 
vergrössert und in eine Spitze ver
längert hat, und 3 . dass der Rand 
ni cbt umgekrcmpt, sondern an der 
oberen Partie der Tü te aufgeklapp t 
ist; dadurch wird die Darwin'schc 
Spitze nach oben gerichtet. 

Figur 1074. Gesam tiibe r s i cht 
iib e r d as Gehörorgan des 

P ferd es (scbematisch). 
ßg. Bogengänge, G. N. N. acusticus, 
Kg. lmöcberoer, äusserer Gehör<rang, 
L. Luftsack, ~I. Ohrmuschel, )r. ihr 
Gesäss, O. T. Tuba auditiva, 1'. Pau
kenhöhl e, R. Cartilago annularis, 
S. Cochl ea, SchI. Schlun d kopf, V. 
Vestibulum. 1 Lamina tragi , 2 halb
rin gförmiger Knorpel der Ohr
muschel, 3 Griffe lfortsatz, 4 dessen 
dorsales Horn, 5 Öffnung zum Durch
tritt des N. auricularis internus, 
G Annulus tympani mit 7 strahlen
förmi g von ihm abgehenden Knochen
bUittehen, S Trommelfell, 9 [Jammer, 
10 Amboss, 11 Linsenbeinehen, 12 
Steigbügel, 12' dessen in der "Fe
nes tra vestibuli s teckende Fuss
platte, 13 ~'en estra coch leae, 14 
Paukenöffnung der Ohrtrompete, 15 
Öffnungen der Bogengänge im Vesti
bulum , 16 Schneckenöffnung im 
Ves ti bul um, 17 Spindel , 18 ihre 
trichterförmige Kuppel, die latera l 
im P romontoriurn liegt, während 
die Basis dem P orus acusticus in
ternus wgekehrt ist (nach der Zeich 
nung könnte man die um gekehrte 
Lage vermuten, das ist "ber nicht 
wtreffcnd), 19 Lamina spiral is ossen, 
20 Häkchen des knöchernen Spi ral
bliittchens, 21 Klappe der Tuba 

audit iva. 

J\.usscres Ohr. 

Figur 1074. 

Figur 1075 (l'fer41). 

Figur 1077 
(Schwein). 

Figur 1078 
(Hlln41). 
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F igur 1076 (Rin41). 

:I!'ig ur 1075 -1078. Scut ullim vom Pf e rd e, It ind c, 
Sch wei n e und 11 und e. 

;,9 • 
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Figur 107G (Pferl\). 

~. 

Figur 1083 (~[ensclt). 
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Figur 1084 
(Pferll). 
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Vigur IORO (RilltI). 

Fi!!llr 1085 
(Hund). 
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Figur 1086 
(Schwein). 

Figur 1084-1086. Kiira ssknorpel vo rn Pferde, 
Hllnd e und Sc hweine. 
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}"igur 1081 (Hund), Figur 1082 (Schwein). 
~' i gul' 1079-1083. Linker Musc helknorp el vom Pferd e , Rind e, Hund e, Sc hweine 

und Me nsc he n. 
a' nasaler (vorderer) oder medialer und aU kaudaler (hinterer) oder lateraler :\Iuschelrand, b' me
diales und bU la tera l es Crus helieis, d Anthelix, eindifferente Knorpelleiste, g Antitragus, 
g' dessen medialer und g" dessen lateraler Ast, i Tragus, i', i" ha lbringförmiger Knorpel, n In
ei.ura intertragica, l' Spina heliei s, r ' Eminentia eonehae, t Crus beli eis distale, u Fissura anti
tragico-helieina, v Proe. helieis eaudatus, w Griffelfortsatz, x, x, y, z Lamina intermedia et basalis 
des Gehörgangknorpels, x', y', z', z Tragusplatte, nach unten und links herabgeklappt, z tiefster 
P unkt der Incisura terminalis, z' tiefster P unkt der Incisura intertragi ca, z, z' Isthmus des Ohr-

knorpels, S Incisura Santorini major. 

Die Ohrmuschel der Tiere ist tütenförmig und besitzt an ihrem freien Teile 
den grossen Muschelspalt (Fig. 1079- 1082 u. 1087-1080). Am freien Teile unter
scheidet man die gewö lbt e Au ssenfläche , den Muschelrü cken, das DorsurI! carti
laginis aurie., die konk ave Innenfl äc he , die Tütenhöhlun g, Scapha, und den freien 
Rand (Helix des Menschen), der in einen vorderen (nasalen) oder medialen (Fig. 1079 
bis 1082 a', 10R7 b', lOAS u. 10S0 a') und einen hinteren (kaudalen) oder lateralen 
Rand (Fig. l070-1082 a", 1087 b, 1088 u. 1080 a") zerfällt, die in der Ohrspitz e 
zusammenstossen. Eine der Oyrnua der menschlichen Ohrmuschel zu vergleichende Ver-
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~'igur 1087. Vordere und l ate rale 
Seite der Ohrmuschel desl'fcrdcs 

(vgl. damit Fig. 1079). 
a Scaph a, b lateraler bzw. hinterer 
(kaudaler) und b' medialer bzw. vorderer 
(nasaler) Rand der Muschel, c Spina 

Gehörorgan. 

1\ · 
I 0 

I 0' 
G' 

p 

p 

helicis bzw. laterales Crus helieis, d me-
diales Grus helicis, c Tragus, f Antitra- ["igur 1088. E rklärun g s. nächste Seite. 
gus, g IncislHa intertragiea, h Muschel-

\ 

" 

röhre (halbringförmige Fortsätze), i Griffelfortsa tz, i' sein dorsales Horn, k Kürasskn orpel, 1 M. 
auricularis inferior, m M. antitragicus, n langer Auswärtszieher, 0 langer Heber, p langer Dreher, 
q kurzer Auswärtszieber des Ohres, I' !tamus iotermedius und s Ramus lateralis der A. auricularis 

magna, t N. auricula.ris int., u <lesäss. 

tielllDg findet sich nur beim Schweine und Hunde (s. S. 952 u. 954). Nahe dp.m 
Muschelgrund greifen die Ränder im ventralen Tütenwinkel übereinander (Fig.1079 
bis ]082 n, 1087 g, 1088 u. 1089 n), der mit der Incisum intertmgica horn. zn ver
gleichen ist bzw. diese verdeckt. Vor ihm findet sich der Tragus (Fig. 1087 e, 1088 
nnd 1089 i) und ihm gegenüber am kaudalen Rande der Antitragus (Fig. 1087 r, 1088 
und 1089 g); beide erscheinen als rundliche oder längliche, wulstige Hervorragullgen; 
die sie stützenden Kllorpelplatten haben eine verschiedene Gestalt (s. S. 935 und 
Fig. 1079 - 1082 i, g, g', g"). Vom Antitl'agus zieht sich beim Pferde, Rinde und 
Hunde eine Hautlalte, die Plica antitmgica (Fig. 1088 m), in das Mnschelinnere. Am 
undeutlichsten an der Tiermuschel ist die Anthelix. Anthelix kann nur diejenige Leiste 
sein, der an der Aussenfliiche der Muschel der M. transversus und obliquus auriculae 
entsprechen ; es ist darnach die Leiste, die hei Rind, Schweill und Hund in Fig. 10RO, 

1081 u . 1082 mit d bezeichnet ist ; beim Pferde (Fig. 1(70) tritt sie kaum hervor. 
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J<'igur 1090. 

Figur 1088. Linke Ohrmu schel des 
Hundes (ohne Raare) (vg1. damit 

Fig. 1081). 

Figur 1089. Link e Ohrmuschel des 
Schwe in es (vgl. damit Fig.1082). 

l<'igur1090. Link e Ohrmusche l des 
Menschen (vgl. damit Fig. 1083). 

a Helix, a' vorderer bzw. medialer und 
a" hinterer bzw. lateraler Muschelrand, 
b Grus helieis, b' mediales Crus helieis, 
c Apex Darwinii, dAnthelix, e Grus 

Figur 1089. anthc licis inferius, f Grus anthelicis 
superius, g Antitragus. h Suleus auri

culae posterior, i Tragus, k Tuberculum supraLragicum. Suleus auriculae anterinr, m Pli ca anti
tragiea. n lncisura intertragica, 0 Scapha. p Fossa triangularis. q Cymba conchae. r Fossa conchac, 

s Lobulus auriculae. H Hauttasche; P, P, P Hautlängsfalten, P', P' Quedalten. 

Von dieser Querleiste ziehen meist auch Längsleisten (Fig. 1088 u. 1089 P, P, P), ein
fache Hautfalten, gegen die Ohrspitze. Auch kommen meatusseitig von der Anthelix 
nicht seIten noch niedrige, variierende qu ere Hautfalten (Fig. 1088 P', P') vor. Eine 
dem Ohrläppchen des Menschen zu vergleichende Hautduplikatur findet man höchstens 
beim Schweine (Fig. 1089 s). 

Am hautfreien Ohrknnrpel wird der Tragu8 (Fig.l079-1082 i) durch eine viereckige 
oder rundli che Platte (Pferd , Ri n d, Run d) oder durch einen halbringförmigen und mit einer 
deutlichen Spitze versehenen Fortsatz (Sc hwein) des kaudalen Randes dargestellt. Er geht i. d. R 
in den Antitragu8 über; dieser wird (Fig. 1079 - 10S2 g, g'. g") durch eine bei Hund, Schwe in, 
Pferd und Katze zweigetei lte, beim Rinde einfache Knol'pelplatte dargestellt (Sc hmid t [55 1]). 
Das CnlS helicis, Hcli xschenke l, das beim Menschen ungetei lt ist, zeigt bei den Tieren eine 
Zweiteilung derart, dass ein Ast (Crus mediale heliris) (Fig. 1079. 1080. 1081 u. 1082 b') dem 
Oh rinnern zustrebt und der andere Ast (Crus late1'ale helicis) (Fig. 1079, 1081 u. 1082 b") ent
weder in den übrigen freien Margo nasalis übergeht oder sich ihm nähert oder ihn sogar ab
zweigt. Beim Rinde ist das Crus mediale (Fig. 10RO b') sehr stark und distalwärts in einen 
Fortsatz (e) a.usgezogen. 

Eine Spina helicis findet sich nur beim Menschen (Fig.l083 p ); bei den Tieren ist 
sie vollständig von der Mu schel abgeliisl und bildet das Scutulum; infolgedessen 
ist der in l!'ig. 1081 (Hund) und 1082 (Schwein) mit 1 bezeichnete Fortsatz nichl Spina helieis, 
sondern ein besonderer }'orlsalz, der Crlts helicis distale genannt sei; beim P fe rd e fehlt auch dieser. 
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Die halbkugelige, stark gewölbte, vom freien Muschelteil stumpfwinklig lateral 
abbiegende, an der Seitenfläche des Schädels auf dem M. temporalis sitzende Emine/dia 
fossae conchae, das Gesäss, der Grund der Muschel (Fig.l082 r' u. 1087 u), hebt sich 
durch eine seichte Furche (Fossa anthelicis) ab, der eine Querleiste im Innern (Anthelix) 
entspricht. Das Innere des Gesässes stellt die tiefe Fossa conchae, die eigentlicheConcha, dar. 

Bau. Die Muschel besteht aus folgenden 4 Schichten, von denen die 1. und 4. der 
äusseren Haut angehören: 1. der mit kurzen Deckhaaren versehenen äusseren Muschelhaut 
mit Gefäss- und Nervenzweigen. Die Hautpigmentation nimmt hierbei entweder zu (z. B. Pferd) 
oder ab (Rind, Hund, Katze) oder verschwindet. Sie ist wie auch die Beschaffenheit und An
ordnung der Haare für jede Tierart charakteristisch: 2. einer nur am meatusseitigen Teile vor
handenen Muskel schi ch t; 3. dem Musch elknorp el, der Gartilago auri(fljlae; 4. der inneren 
Muschelhaut, die hier mit längeren Schutzhaaren besetzt und namentlich an den Knorpelleisten 
nur locker befestigt ist. Gegen die Fossa conchae werden die Haare feiner und spärlicher; in ihr 
finden sich wenige feine Haare, aber neben Schweiss- mächtige Talg-(Ohrenschmalz-) drüsen. 

Der knorpelige Gehörgang (Fig. ]073 d), der bei den Fleischfressern relativ 
lang und beim Schweine sehr eng ist, wird beim Menschen durch die Lamina inter
media und basalis (Fig. 1083 x, x, y, z), die sich an die Lamina tragi proximal von der 
Incisura Santorini major anreihen, gebildet. Bei den Tieren wird er von dem die 
Muschel fortsetzenden halb ringförmigen Knorpel und dem an diesen sich an
reihenden Kürassknorpel gebildet. Der erstere entspricht der Lamina intermedia, 
der letztere der Lamina basalis des Menschen. Der halbringförmige Knorpel 
(Fig.1074 2,1079 i', 1080-1082 i',i",i", 1087 h) stellt eine kreisförmig gebogene Knorpel
platte dar, die beim Hunde und Rinde sowohl am kaudolateralen als auch am naso
medialen Rande durch einen Einschnitt in je 2 Fortsätze ausläuft, die Proc. caudalis 
intermedius und proximalis (Fig. 1080 i', i") und Proc. nasalis intermedius und 
pr:oximalis genannt seien. An den halbringförmigen Knorpel reiht sich, mit ihm durch 
eine. elastische Membran verbunden, der bei Pferd, Wiederkäuern und Schwein 
einen Dreiviertel-, bei den anderen Haustieren einen vollständigen Ring darstellende 
Kürassknorpel (Fig. 1074 R, 1087 k u. 1084-1086) an. Der bei den erstgenannten 
Tieren medial an diesem Knorpel vorhandene Spalt wird durch elastisches Gewebe aus
gefüllt. An der lateralen Seite ist der halbringförmige Knorpel in den abwärts gerichteten, 
spitz zulaufenden, besonders beim Pferde gut ausgeprägten, beim Hunde fast voll
kommen fehlenden Griffelfortsatz (Fig. 1074 3, 1079,1080 u. 1082 w u. 1087 i) aus
gezogen, der dem Kürassknorpel aufliegt. Von seinem Ursprung aus geht ein kleiner Fort
satz, das Horn des Griffelfortsatzes (Fig. 1074 4 u. 1087 i'), dorsokaudal und bildet mit 
dem Gesäss ein Loch für den Durchtritt des N. auricularis int. (Fig. 1074 5 u. 1087 t). 

Am Ohrknorpel findet sich zwischen der Tragusplatte und dem halbringförmigen Knorpel 
ein tiefer, der Incist,ra Santorini major des menschlichen Muschelknorpels (Fig. 1083 S) zu ver
gleichender Einschnitt (Fig.1079-1082 und Schmidt [551J). 

Ban. Der knorpelige Gehörgang besteht aus 2 Schichten: 1. Der Aussenschicht, die 
aus dem halbringförmigen Knorpel, dem Kürassknorpel und dem sie verbindenden und die 
Lücken ausfüllenden Binde- und elastischen Gewebe besteht. 2. Der kutanen Innenschicht, 
die nur wenige feine Haare, Tragi, trägt, mit alveolären und tubulösen Drüsen (Ohrenschmalz
drüsen, Glandulae ceruminosae) ausgestattet und pigmentiert ist. 

Der knöcherne Gehörgang, Meatus acusticus externus osseus (Fig. 1073 e, 
1074 Kg), ist bei den Haustieren verschieden lang (s. Osteologie S.70). Er fehlt der 
Katze, stellt beim Hunde nur einen einfachen Ring und bei den anderen Haus
tieren einen medial enger werdenden Knochentrichter dar, der z. T. frei liegt, z. T. im 
Felsenbein verborgen ist und mit dem ovalen Paukenring, Annulus tympanicus, endet. 

Er ist mit einer dünnen kutanen Haut ausgekleidet, die beim Schweine und den 
Fleisch fressern Drüsen enthält und an der am Ende des knorpeligen Ganges die Pigmen
tierung verschwindet. 



Muskeln des iiusseren Ohres. 937 

Einzelheiten über den Annulus tympanicus bzw. das Tympanum und die Shrapnell'sche 
Membmn usw. findet man in der Arbeit von Bondy [66] und He'gewald [241a]. 

Das Fettpolster des äusseren Ohres liegt am und um das Gesäss der Muschel 
und unter dem Schildchen nnd bildet eine Vertiefung für das Muschelgesäss. 

2. Die Muskeln des äusseren Ohres. I) 
Allgemeines. Die Muskeln der Ohrmuschel zerfallen in 1. solche, die aln 

Schädel oder dem Scntulum entspringen, und 2. solche, die nur an der Muschel liegen. 
Die ad 1 genannten }Iuskeln sind bei den Tieren zahlreich und gut ausgebildet. 

Beim Menschen sind sie rudimentär; bei ihm unterscheidet man nur den M. auricularis 
al/terior, superior und posterior, die man früher als M. attrahens, attolens und retrahens be
zeichnete (Fig. 2972,2' u. 3); bei den Tieren zerfällt jeder dieser 3 Muskeln in Abteilungen bzw. 
gesonderte Muskeln; dazu kommen bei ihnen noch der M. seutularis, der M. aurienlaris ventralis 
und die Mm. auriettlares profundi. Die der Ohrmuschel allein zukommenden kleinen Muskeln 
zeigen beim Menschen und den Tieren in ihrem Verhalten .Ähnlichkeit. 

a) Der M. scutulsris, Schild spanner (Fig. 442 k, k u. 1091 a, a', b, c), ist 
eine dünne, direkt unter der Haut liegende Fleischplatte, die in grosser Ausdehnung, 
nämlich vom Jochbogen, der Crista frontalis und sagittalis ext. bis zum Os occipitale 
entspringt und zum Schildchen geht. Man unterscheidet an ihm 3 Abschnitte: a) den 
yom Jochbogen und der Crista frontalis ext. zum Schildchen gehenden M. frontoscutularis; 
er zerfällt wieder in die von der Crista frontalis ext. entspringende Pars frontalis 

(Fig. 1091 a) und die vom Jochbogen entspringende Pars temporalis (Fig. 1091 a'); ß) den 
von einem Schildchen zum anderen gehenden, an der Crista sagittalis sich anheftenden 
"~I. interscutularis (Fig. 1091 b); r) den von der Spina occipitalis ext. zum Schildchen 
gehenden j}I. cen!icoscutularis (Fig. 1091 c); er hebt sich jedoch von ß nicht deutlich ab. 

b) Mm. auriculares nssales (anteriores), die man beim Pferde als äusseren, 
unteren, mittleren und oberen Einwärtszieher beschreibt. a) Der äussere Einwärts
zieher, M. zygomaticoauricnlaris (Fig. 442 m, 1091 f), entspringt am Arcus zygomaticus 
und an der Fascia parotidea, nahe dem Kiefergelenk und endet etwas ventral von 
der MuschelspaIte neben dem M. auricularis ventr.; ß) der untere Einwärtszieher, 
M. scutuloauricularis super{icialis ventr. (Fig. 1091 q), entspringt an der Oberfläche des 
Scutulum und endet neben dem vorigen, ventral vom ventralen Tiitenwinkel; r) der 
mittlere Einwärtszieher, M. scutllioallricularis superficialis medius (Fig.l091 e), be
ginnt an der Unterfläche des kaudomedialen Winkels des Scutulnm, wird vom oberen 
Einwärtszieher bedeckt, geht lateral und endet am nasalen Rande der Muschel; 0') der 
obere Einwärtszieher, jlI. sClltuloaul'icularis superficialis dorsalis (Fig.1091 d), ent
springt nahe dem kaudomedialen Winkel des Scutulnm aus dem M. scutularis und 
endet am Rücken der Muschel nahe deren nasalem Rande. 

c) Die Mm. suriculsres dorssles (superiores). a) Der kurze Heber, M. SCIl

tuloauricularis supe1'{icialis accessorius (Fig. 1091 g), ist ein kleiner, vom oberen Einwärts
zieh er bedeckter Muskel, der von der Oberfläche des Scutulum zum Muschelriicken 
geht; ß) der mittlere Heber, 1'1[,. parietoaw'icularis (Fig. 1091 u), liegt als platter 
Muskel unter dem M. interscutularis, entspringt an der Crista sagittalis ext., direkt nasal 
von der Spina occipitalis ext., verläuft kaudolateral und endet am Muschelrücken. 

d) Die Mm. suriculsres csudales (posteriores). a) Der lange Heber, M. cer
vicoal!ricularis Sllperf. (Fig. 1091 0), entspringt an der Protuberantia occipit. ext. und 

1) Die folgende Beschreibung der Ohrmuskeln gilt im wesentlichen für die Ohrmuskeln 
des Pferdes. Die der anderen Tiere "eigen nur geringe Abweichungen, die bei der Schilderung 
des Gehörapparates dieser Tiere (S. 949, 952 u. 954) besprochen werden. 



(rchörol'gau. 

am Anfang des Nackenbands, verliluft.nasolateral und endet ventral "on der Mitte des 
Muschelrückens zwischen M. transversus auric. und kurzem Heuer. /I) Der lange A us
wärtszieher, M.cervicoauricularisprot.majol' (Fig.l091 v,v), beginnt als dünner, platter 
Muskel am Anfangsteil des Nackenbands, z. T. bedeckt und z. T. kaudal vom vorigen, 
geht an den Grund der Muschel, umfasst diesen lateral und endet am Muschelrücken 
nahe dem lateralen Rande der Muschelspalte über dem Griffelfortsatz. r) Der knrze 
Auswärtszieher, M. cervicoauricularis prof. minol' (Fig.1091 w, w), beginnt breit mit 
dem vorigen am Nackenband, geht nasolateral, umgreift den Muschelgrund und endet tief 
an diesem, dorsal vom Horn des Griffelfortsatzes, yen tral von der Insertion der Dreher; 
ein Teil seiner Fasern endet auch an der Fascia parotidea und an der Parotis; er liegt 
auf dem Fettpolster. 

/ 

.Figur 1091. Ob rm u s i; 01 n de s 
Pferdes (I'on oben gesehen); auf 
der rech ten eilo ist ein Teil der 
obermichl ichen brmuskeln ent· 
fernt und das childchen zuriick
geschlagen, damit tiefere Ohr· 

muskeln sichlbar werden. 
t~ Pars fronlalis musculi fren le
,elllllinris, ,,: ·Pars temporalis mus
cu li Ironloscutulari, b ],1. ioler' 
scutularis, c M. cerl'icoseutularis, 
d oberer, c mittlerer und f äussel'or 
binwärlszicher der Muschel, !i 
kurzer und 0 langer Heber der 
~[uschcl, q unterer Einwärt zieher 
der Mu chel, I, t childcbcn, u 
mittlerer lieber, v, v langer und 
w, ". kurzer Auswärtszioher, x 
langer und x' kurzer Dreher der 

Muschel, y ],f. temporalis. 

e) Der M. auricularis ventralis (interim'), M pm'otideoauriculal'is, N ied erz ieher 
der Ohrmuschel (Fig.442 n), ist ein dünner, platter Muskel, der auf der Parotis liegt 
und an deren ventralem Abschnitt aus der Faszie entspringt und dicht ventral vom 
ventralen Muschelwinkel an der Muschelröhre endet. 

f) Als Mm. auriculares profundi (Mm. rotatores auriculae) bezeichnet man 
den langen und den kurzen Dreher, M. scutuloauricularis prof. major ef minor 
(Fig. 1091 x, x'). Beide beginnen an der Unterfläche des Scutulum und enden am 
Grnnde der Muschel, an der kaudalen Kante des Gesässes und ventral von ihr. 

g) Der M. styloauricularis entspringt am knöchernen Gehörgang, geht an der 
medialen Seite des knorpeligen Gehörgangs dorsal und endet an der tiefsten Stelle des 
medialen Muschelrandes. 
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Die unbedeutenden, nur an der Muschel liegenden Muskeln sind: Der ~1. tragicus (111. trago
helicinus n. Rliemow) zwischen den übereinandergreifenden Rändern der Muschel am ventralen 
Muschelwinkel. Der ~1. transversus und obliquus auriculae, Muskelfasern, die am Dorsum 
conchae die der Anthelix und dem Crus anthelicis inferius entsprechenden Furchen überbrücken. 
Der ~1. caudoautitragicus (JCig. 1087 m) liegt am ventralen Tütenwinkel dem hinteren '1!uschcl
rand an. Der ll(' Ilelicis miuor liegt zwischen Crus helicis laterale und mediale. 

Wirkuugen. Das Gesäss der Ohrmuschel ruht zwischen dem M. obliquus eapitis eranialis 
und M. temporalis in einer von einem Fettpolster, Corpu8 adipo8um auticulae, gebildeten Vertiefung. 
Diese Einrichtung erinnert an ein Kugelgelenk. Das verschiebbare Scutulum muss fixiert werden, 
wenn die an ihm entspringenden Muskeln auf die Muschel wirken sollen. Der Feststeller des 
Scutulum ist der Al.scutularis. Der obere, mittlere und untereEinwärtszieher sind 
Aufrichter der Muschel und VorwärtssteIler der Spalte. Hierbei beteiligt sich auch der 
M. illterscutularis, der durch den oberen Einwärtszieher direkt auf die Muschel wirken kann. Durch 
diese Beteiligung des M. interscutularis kann auch eine gleichzeitige Wirkung auf die andere Muschel 
und somit eine Gleichheit in den lI!uschelbewegungen erzielt werden. Der äussere Einwärts
zieher zieht den Grund der Muschel nach vorn. Der Niederzieher bringt die Muschel nach ab
wärts und legt sie, wenn er mit dem langen Heber gemeinschaftlich wirkt, nach rückwärts an den 
]{opf. Der lange Heber richtet die Muschel rückwärts, der mittlere und kurze Heber richten 
sie vorwärts auf. Bei gemeinschaftlicher Wirkung richten die He ber die Muschel gerade in die Höhe 
und begünstigen ihre !lc,lIbewegungen. Die Auswärtszieher stellen mit dem langen Heber die 
Aus w ä r tss tell erd cr M usch e Is pa I tc dar. Die 111m. auricul. profundi wirken als Dreh erd e r 
Muschel und als RückwärtssteIler der Muschelspalte; sie sind die Antagonisten der Mm. 
auricul. nasales. Der 111. styloa1tricula'ris verkürzt den Gehörgan~ und soll nach Gün th er [219J 
die Spaltöffnung erweitern. Die Wirkungeu der übrigen Ohrmuskeln sind ohne Belang. 

ß. Das Trommelfell, die Membralla t.ympani. 
Das 'I'.·ollllllclfcll (Fig.1073 f, 1074 8, 1092 IV 4 u. 1093) bildet die häutige Scheide

wand zwischen dem mittleren und üusseren Ohre; es ist schräg zur Medianebene ge
stellt, etwas nach innen vorgewölbt und besteht aus 3 Schichtcn: dem pigmellt-, haar-, 

drüsen- und papillen/reien Stratum clltaneW/l, der Ku ti s s eh ich t, dem bindegewebigen, 

ge/iisslosenStratumpro]Jrillln, der Eigenschicht, und dem mit einsehichtigemPlatten

epithel bedeckten, drüsenfreien Stratum mucosu1n, der S eh I e im ha u ts ehi eh t. Die 

Eigenschicht, in die der Stiel des Hammers (Fig. 1092 IV 5') eingefügt ist, besteht aus 

einer Zirkulär- und Radiärfaserschicht und ist mit ihrem verdickten Rande, Annulus 
telldinens, im ringförmigen Falze des Paukenrings befestigt. 

Vergleicllendes. Das fast kreisrunde Trommelfell des P fe rd es ist 0,2 lllm dick und 
bildet mit der Querebene des ]{opfes einen Winkel von 450 und mit der Achse des Gehörgangs 
einen solchen von 30 0• Sein Flächeninhalt beträgt ca. 0,5 qcm. Das Trommelfell der Wieder
käuer und der Fleischfresser ist relativ grass und langgestreckt. Beim Hunde variieren 
Form und Grässc des sehr schräg gestellten Trommelfells sehr erheblich. Die Trommelfellfläche 
des Schweines hat nierenförmige Gestalt (Freund [183J, Tereg [622J). 

C. Das Mittelohr, Auris media. 
Als Mittelohr bezeichnet man das kleine, zwischen iiusserem und innerem Ohre 

im Os petrosum liegende, yon einer Schleimhaut ausgekleidete Cavum tympani, die 

Paukenhöhle (Fig. 1073 g, 1074 Pu. 1092 IV), welche die Kette der kleinen Gehör

kniichelchen (Fig.1073 h, i,k,l u. 1074 9-12) beherbergt und durch die Hörtromp e te 

(Fig. 1073 0 u. 1074 O. T.) mit der SchlundkopfhöhIe in Verbindung steht. 

1. Die laterale, nasale und kaudale Wand und der grösste Teil der Decke und des 
Bodens der Paukenhöhle werden von der Pars tympanica, der [ibrige Teil, besonders 
die mediale Wand, von der Pars petrosa des Os petrosum gebildet. An der lateral en 
Wand, Paries tympanica et rnastoidea, befindet sich das an den Annulus tympani be
festigte Trommelfell; an der me dia I e n, die Paukenhöhle vom inneren Ohre scheidenden 
Wand, Paries labyrinthica, bemerkt man eine dreieckige Erhiihung, das Promontorium, 
\' orge bi r gc, an dem im seichten 8/1lcus promontorii der N. tympanicus (.Tacobsonii) 
und der VeriJindungsfaden des N. pctrosus superficialis zum Plexus tym panicus liegen_ 
N asodorsal von ihm befindet sich die vom tlteigbügel verschI ossene Fellestm vestibuli 
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(das For. ovale (Fig. 1074 12')' das Vorhofsfenster, und kaudoventral die von einer be
sonderen Haut, der Membrana tympani secundaria, verschlossene Fenestra cochleae (das 
For. rotundum), das Schneckenfenster (Fig.1074 13 u.1093). Die nasal e Wand (I'aries 
tubaria) wird ventromedial von der knöchernen Hörtrompete durchbohrt (Pig. 1074 14)' 

Au der Decke der Paukenhöhle, Paries tegmentalis, dorsal von den bei den genannten 
Fenstern und dem Promontorium, liegt der ventral grösstenteils offene Ganalis facialis, 
Fallopi'sche oder Fazialiskanal, mit dem N. facialis. 

Dieser Kanal beginnt nasoventral vom Eintritt des N. acusticus im Porus acusticus int., 
geht in der Pars petrosa, ventral vom Vorhof, gegen die Paukenhöhle, öffnet sich in dieser zu 
einem lIalbkanal, verläuft unter fast rechtwinkliger, knieartiger Abbiegung kaudolateral, gelangt 
zwischen die Pars mastoidea und tympanica und schliesslich zum 1"or. stylomastoideum. In den 
Anfangsteil des Fazialiskanals mündet kurz vor der Fcnestra vestibuli zwischen Pars petrosa 
und tympaniea der Canalis petro8US, Felsen beinkanal, der medial von der knöchernen Hör
trompete liegt und nur durch eine dünne Knochenplatte von der Paukenhöhle geschieden ist. 
Aus dem Enddrittel des Fazialiskanals geht noch der enge Kanal der Chorda tympani (S. 862) 
hervor, die in die Paukenhöhle gelangt, hier zwischen dem Halse des Hammers und dem 1'roc. 
longus des Ambosses liegt und ventral vom Proc. longus des Hammers durch die Fiss. petro
tympanica nach aussen gelangt. 

J/I Figur 1092. 
Gchöl'kniicbelchen (vergrössert) und 

Paukenhöhle des Pferdes. 
I. Hammer. 1 Kopf, l' Gelenkfläche, 2 Hals, 
il Stiel, 4 langer Fortsatz, 5 Proc. muscularis. 
11. Amboss. 1 sein Körper, l' Gelenkflächc, 

2 kurzer, 3 langer Schenkel. 
IH. Steigbügel. 1 Köpfchen, 2 Schenkel, 

3 Fussplatte. 
IV. Paukenhöhle von innen mit der Kette der 
Gel,Örknöchelchen. 1 knöcherner Gehörgang, 
2 Annulus tympanicus, 3 von ihm strahlig 
abgehende lInochenblättchen, 4 Trommelfell, 
5 Hammerkopf, 5' Hammerstiel, 6 Amboss, 

7 Steigbügel, 8 Muskelfortsatz der Pauke. An ihn legt sich die knorpelige Tuba auditiva (9) an; 
der Pfeil (10) führt aus ihr in die Paukenhöhle. 

Kaudal wird die Paukenhöhle durch die schmale kaudale Paries mastoidea ab
geschlossen, oder sie geht in die Cellulae mastoideae über. Die Verschiedenheiten 
der Paukenhöhle bei den Haustieren sind wesentlich bedingt durch die verschiedenen 
Formen des ventralen Teiles der Pars tympanica des Felsenbeins. Bei Schafen, Ziegen 
und Hunden findet man eine einfache, glattwandige Knochenblase. Beim Pferde 
ist die Höhle durch Knochenblättchen in Segmente (Paukenzellen ) zerlegt (s. S. 947); 
bei Mensch, Rind und Schwein ist der Proc. mastoideus mit einem engmaschigen 
Balkenwerk erfüllt, dessen Hohlräume Paukenzellen, Gellulae lnastoideae, heissen. 
Bei der Katze ist eine doppelte Wand der Paukenhöhle vorhanden; beide Höhlen 
kommunizieren durch eine rundliche Öffnung. Im übrigen siehe S. 947. 

2. Die Gehörknöchelchen und ihre Muskeln. Die Gehörknöchelchen, Ossicula 
auditus (Fig. 1073 h, i, k, I, 1074 9-12, 1092 IV 5-7 u. 1093), bilden eine gebogene Kette, 
die zwischen dem Trommelfell und dem Vorhofsfenster ausgespannt ist. Am und z. T. 
im Trommelfell liegt der Malleus, Hammer (Fig. 1073 h u. 1092 I), an dem man den 
langen, dünnen, im Trommelfell steckenden Stiel, 21fanubrium mallei (Fig.l092 13), den 
fast rechtwinklig abgebogenen, dünnen Hals, Gollum mallei (2), und den dicken, rund
lichen, mit einer Gelenkllilche (d versehenen K 0 P f, Gapitulum mallei (I), unterscheidet. 
Am medialen Rande des Stiels sitzt der kleine, dornartige Prac. muscularis C,) für die An
heftung der Sehne des M. tensor tympani und am dorsalen Ende der schwache Proc. bret'is 
(lateralis hom.); an der dorsalen Fläche des Kopfes und Halses entspringt der lüngere, 
transversale Proc. longu8 (anterior hom.) (4), der mit dem Rande des Annulus tympani 
verbunden ist und im Sulcus malleolaris (S. fl47) durch ein Band befestigt liegt. 

Der lIammerstiel steckt zwischen den Platten des Trommelfells und hält es nach innen 
gespannt. Sein Ende liegt etwas nasal vom Zentrum des Trommelfells. Aus dem Hammerstiel 
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geht der Hals in dorsaler, beim Pferde unter einem Winkel von 130 0 stattfindender Krümmung 
hervor und dieser geht in den ebenso wie der Hals vertikal liegenden Kopf über; dieser befindet 
sich dorsal vom Paukenring in einer grubigen Vertiefung, nasadorsal von der Fenestra vestibuli. 
Seine Konvexität ist nasal und seine durch eine Leiste in 2 Abschnitte zerlegte, konkave Ge· 
lenkfliiehe kaudal und etwas medial gekehrt. 

In der Gelenkfläche des Hammers liegt die ventronasal gekehrte Gelenkfläche des 
Incus, Ambosses (Fig. 1073 i, 1092 II u. 1093), der einem zweiwurzeligen Backzahn 
gleicht und aus dem dickeren GOJ-Pus incudis (Fig. 1092 II 1) und einem kurzen und einem 
langen Schenkel (2 und 3) besteht. Der Körper liegt in einer Vertiefung der schräg 
nasoventral gerichteten, kaudalen Fläche der Paukenhöhle und sieht mit einer Fläche 
nach dem Gehörgang, mit der anderen nach der Paukenhöhle. Sein kurzes, hori
zontales Grus ln'eve (2) ist kaudal und etwas dorsolateral gerichtet und durch ein 
kleines Band in der dorsalen Grube befestigt; das lange, gekrümmte Grus longmn (3) 
ist erst ventral und dann medial gerichtet. An seinem Ende liegt das kleine, rund
liche Os lenticulare, Linsenbeinehen (Fig. ]074 11), mit dem es durch ein Bändchen 
halbbeweglich verbunden 
ist und an das sich der 
medial gerichtete Stapes, 
Steigbügel (Fig. 1073 k, 
1074 12, 12', 1092 III und 
1093), anlegt, der aus dem 
Köpfchen, Gapitulum (F'ig. 
1092 III 1), 2 Schenkeln, 
(Jrum (2) (einem dorsalen 
und ventralen), und der 
Fussplatte, Basis stape-

.\'Iuacductus \'cslibu li 

\ 
\ 

dis (3), besteht. Die beim eochle.·.· 
Pferde 3 mm lange und 
2 mrn breite, medial etwas 
gewölbte Fussplatte liegt 
an und in der Fenestra 
vestibuli (Fig.l074 12·). 

An Bändern, Ligg. 
o8siculornm auditus, findet 
man in der Paukenhöhle: 
1. die Gelenkkapseln des 
Hammer-Amboss· und Am· 
boss· Steigbügelgelenks; 2. 
eine Bandmasse, die den 
Hammerkopf und den Am· 
boss und dessen kurzen 
Schenkel an die Decke der 

Lamina spimlis OS~CfL 

Figur 1093. Ausseres, mittleres, inneres Ohr (schematisch). 
(Nach Richter, Anatomie.) 

Paukenhöhle befestigt; 3. eine membranartige Bandmasse, welche die mit etwas Knorpel umrandete 
Platte des Steigbügels an den Rand der Fenestra vestibuli befestigt; 4. das Achsenband; dieses 
inseriert sich an der Spina tympanica (anterior) und endet kaudal verlaufend am HammerhaIs. 

Die Muskeln der Paukenhöhle sind: 1. Der pyramidenförrnige, bei der Katze 
rundliche M. tensor tympani, Spanner des Trommelfells. Er liegt in einer 
grubigen Rinne am nasomedialen Winkel der Paukenhöhle, medial vom Sulcus malleo
laris und dorsal von der Tubenmündung da, wo die mediale Wand an die Decke stösst, 
und z. T. am Kopfe und Halse des Hammers. Ventral von ihm befindet sich die Tuben
i\ffnung und lateral der Sulcus malleolaris (S. 947). Er endet mit einer schlanken, 
rechtwinklig abgelenkten Sehne am Proc. muscularis mallei. Er ist bei den Wieder
käuern am stärksten. 2. Der M. stapedius, Steigbügelllluskel, liegt beim Pferde 
griisstenteils im Fazialiskanal am N. facialis und ist z. T. ventral von einer Knochen
platte bedeckt; nur sein nasaler Teil ist frei. Er endet am Halse des Steigbügels. 

3. Auskleidung. Die Paukenhöhle wird von einer dünnen Schleimhaut aus
gekleidet, die auch die Gehörknöchelchen und deren Muskeln überzieht. 

Sie ist mit einem flimmernden Zylinderepithel und nur am Trommelfell mit einschichtigem 
Plattenepithel hedeckt und enthält kleine Lymphkniitehcn und kleine Schleimdrüsen. 
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4. Die Hör-, Ohrtrompete, Tuba auditiva (Eustachii) (Fig. 1073 0), stellt die 
Verbindung des Mittelohres mit der Schlundkopfhühle und dadurch mit der Aussenwelt 
her. Sie besteht aus der mit dem Ostiurn tubae tympanicurn (Fig. 10U2 I V 10) in die 
Paukenhöhle mündenden Pars ossea (s. S. 947) und der an dieser bzw. der Pars 
tympanica des Os petrosum befestigten, einen Halbkanal darstellenden Pars cal'tilagillca. 
Die letztere (Fig. lOU2 IV 9) besteht aus einem langen. an der Schädelbasis liegenden, 
rinnenartig eingebogenen, lateral offenen Knorpelbliittchen uud einer Schleimhaut. Die 
letztere bekleidet die rinucnartig konkave. laterale Fläche des Knorpels und bildet 
dann die laterale Wand der ventronasal offenen Ohrtrompete. Nur bei den Wieder
käuern ist sie durch die Schleimhaut zu einem Rohre geschlossen. Sie mündet mit dem 
Ostium tubae pharyngeurn, das beim Pferde mit einer breiten, bei den anderen Haus
tieren und dem Menschen fehlenden Knorpelplatte yersehen ist, in den Pharynx (S.:36H). 
An der Innenseite der Tubenmündung häufen sich bei Schwein und Wiederkiiuern 
Lymphknötchen zu einer Tonsilla tubaria (Tnbentonsille) an (Kämpfc [2!J5]). Bei den 
Einhufern bildet die Tuba auditiva noch den Luftsack, das Diverticulwn tubae audi
tivae: hierliber s. S. 949. An der lateralen, der Schiidelbasis ab- und der konkaven Seite 
des rinnenartigen Knorpels zugekehrten Partie der Schleimhaut liegen, an sie befestigt, 
bei den Einhufern und Fleischfressern der M. tensor und levator und bei den 
Wiederkäuern und dem Schweine nnr der M. levator veli palatin i (S.370). 

Die Schleimhaut der Ohrtrompete enthiilt Schlcimdriisen und Noduli lymphrrtici (tlfvrrl'ii) 
und ist mit Flimmerepithel bedeckt. 

D. Inneres Ohr, Auris interna. 
Das inllere Ohr oder Labyrinth, Allris inte1'//a, Labllrintlms. liegt medial (hirn

wiirts) vom Mittelohr in der Pars petrosa, dem hiirtestcn Teile des Os petrosui1l; es 
besteht aus einer Anzahl in den Knochen eingelassener, kommunizierender Hohll'iiumc 
und Kanüle, die mit einer zarten Haut ausgekleidet sind. DU\'Ilach spricht man von 
einem knöchernen und einem hüutigen Labyrinth. 

1. Das knöcherne Labyrinth, Lab.\'l'inthus osseus. 
Das knöcherne Labyrinth zerfällt in den Vorhof (Fig.1O!l4 B), die Bogen

gänge (Fig. 1094 A) und die Schnecke (Fig. 1094 C). In ihm findet sich der durch 
den 111eatus acusticus intemus eintretende, zum inneren Ohr ziehende N. acusticns. VOll 
den a Abteilungen des Labyrinthes liegen die der Paukenhöhle zugckehrtc Schnecke 
nasal, die Bogengänge kaudal und der Vorhof zwischen beiden. 

a) Das Vestibulum, der Vorhof (Fig. 107,,1. V u. 1O!l-t B), ist ein kleiner, rundlicher, 
bei Pferd und Rind etwa erbsengrosseI', in der Pars petrosa liegender Hohlraum, der 
medial von dem Teile der Scheidewand zwischen Jl.littel- und innerem Ohr, den die 
Fenestra vestibuli durchbohrt, und lateral von dem Teile der Illnenwand des Felsen
beins liegt, in dem sich der Porus acusticus internns befindet. Aus ihm führt nasal ein 
Loch zur Schnecke (Fig. 1074 13); aus dem kaudalen Abschnitt gehen 4 Löcher (1 medial, 
1 lateral, 1 dorsal und 1 ventral gelegenes) zu den Bogengängen (Fig. 1074 15). Lateral 
findet sich die Fenestra v_~stibuli (Fig. 1074 12), die zur Paukenhöhle, und nasoventral 
eine feine, spaltförmige Ofl'nung, die zum AqllaedllC'tu8 vestibuli (s. S.85) fUhrt und 
Apertura intel1/a aquaeductus vestibuli heisst. Eine niedrige Leiste, Cj'ista vestibuli, zer
legt den Vorhof in 2 Gruben, dcn nasalen Recessus sphael'icus, die runde Grube, und 
den kaudodorsalen ReceSSU8 ellipticus, die eirunde Grnbe. 

b) Die Cochlea, Schnecke (Fig. 1093, 1094 C), stellt einen spiralig verlaufenden, 
an der nasalen Seite des Vorhofs beginnenden, beim Pferde 2 1/ 2 , beim Rinde 3 1/ 2 , 

beim Schweine fast 4, bei den Karnivoren 3 und beim Menschen nicht ganz 
3 Windungen beschreibenden, ventrolateral gerichteten Knochenkanal dar, der sich um 
eine Achscnspindel windet. Die Spindel, l1;Iodiolns s. Columella (Fig. 107417), ist eine 
kegelförmige Knochensäule, deren breitere und dickere Basis medial (nach dem Gehirn 
bzw. dem Porus acusticus internus) und deren Spitze nasolateral nach dem Teile der 
Scheidewand zwischen Paukenhöhle und Labyrinth gekehrt ist, der an der Pauken-
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höhlenseite das Promontorium bildet. Um diese Spindel windet sich der Schnecken
kanal spiralig. Dieser wird sonach axial durch die Spindel begrenzt; diese axiale Wand 
nennt man die Innen w an d und die gegenüberliegende, von der Pars petrosa gebildete 
Wand die A uss en wand. Ausserdem spricht man vom Bo den und der Decke der 
Schnecke . Von der Spindel ragt ein dünnes, horizontales Knochenblättchen, die Lamina 
spiralis ossea, das knöcherne SpiralblättchclI (Fig. 1074 19, 1093 u. 10(8), in den Hohl
raum vor, ohne jedoch die Aussen wand zn enei ehen. Es beginnt zwischen der 
Fenestra vestibuli und cochleae und windet sich spiralig um die Spindel gegen deren 
Spitze hin, ohne aber diese zu erreichen. Dnrch dieses Blättchen wird der Innen
raum <.leI' Schnecke in 2 Etagen, die obere Vorhofs- und die uutere Paukentreppe, 
Scala vcstibuli el tympani (Fig. 1093, 1007 Vt u. Pt und 10(8), abgeteilt. Da das 
Spiralbl:\ttchen jedoch nicht bi8 zur Aussenwand reicht, so fliessen beide Etagen der 
knöch erne n Schnecke hier zusammen. 

Der frei e Rand des Spi ral blättchens besitzt einen konkaven Aussehnit.t, den StilettS spi!'alis, 
wodurch er in das dorsale Labium tympanicum uno das ventrale Labium vestibulm'e gespa lten wird. 

Figur 109!. 

Figur 1094. Linkes knöchern es 
Labyrinth. 

ABogengänge, 1 dorsaler, 2 ventraler, 3 
lateraler Canalis semiei rcularis, B Vorhof, 
4 l<'encstm vestibuli, C Schnecke, 5 Fenestm 
coeh leae, 6 ein in die Schnecke führender 

]{anal. 

Figur 1095. Linkes häutiges Laby-
rinth mit durchschnittener Schnecke. 

A bzw. 1,2,3 Bogengänge, B Vestibulum, 
aus Sacculus und Utriculus bestehend, (: 
durchschnittene Cochlea; sie zeigt die La
miM spiralis und die heiden Scalae, 6 N. 
aeusticus und dessen Teilung in den N. 

vestibuli und N. cochleae. Figur 1095. 

Die Scala tympani beginnt an der von der Mem brana tympani seeundaria ver
schlossenen Fenestra cochleae der Paukenhöhle, während die Scala vestibuli aus dem 
Vorhof entspringt. Dadurch, dass das Spiral blättchen und die Spitze der Spindel nicht 
bis an das Ende des Kanales gehen, sondern vorher enden, bleibt über der Spitze der 
Spindel ein trichterlörmiger, kniicherner Hohlraum, Helicotrerna, in den die Scala vesti
buli ct tympani münden. Diese Stelle der Schnecke ist kUPllelartig gewölbt, Cupula 
cochleae, Kuppel der Schnecke (Fig. 1074 18)' Sie liegt in der Scheidewand zwischen 
Paukenhöhle und Labyrinth und bildet das Promont01·ium. In der Spindel findet sich 
der N. co eh] eae (Fig. 10(75), der [Im Porus acusticus int . in die Basis der Spindel, 
diese siebartig durchlöchernd, eindringt und gegen deren Spitze verläuft. Er sendot 
platte Faserbündel in das Spiralblättchen, die gewissermassen ein zusammenhängendes, 
spiraliges Nervenblätlchen bilden, das an seinem Eintritt zahlreiche Ganglienzellen ont
hält. ~o entsteht das Ganglion spimle cochleae (Fig. 100S) . 

. Am Anfangsteil der Scala tympani und zwar an deren Boden (beim Pferde nur 1-2 mm 
von der Fenestra cochleae entfernt) findet sich die in n ere Ü fln u n g (A.pert-ura intCl'na) des 
Aq!taedllctus cochleae (5. S. 85) in Form ein er rundlichen, beim Pferde 1-2 mm langen Spalte. 

c) Die Canales scmicimllares ossei, Bogengängc (Fig. 1073 m, 1074 Bg, lOHS, 
1094 A u . 10951_3), sind dt·ei lJogige, ungefähr halbkreisförmige Kanälchen im Felsen
bein, von denen sich jeder zum Vorhof wie etwa ein hohler Henkel zu einem Topfe 
verhält. Sie liegen dorsokaudal vom Vorhof lind münden nach vorheriger Erweiterung 
zu den Ampullae osseae in ihn ein. 

Der dorsale Bogengang (Fig.1094 I) ist vBntromedial, de!' ven trale (Fig.1094 2) dorso
medial und der la te r ale (Fig. 1094 3) ventral ge richtet. Der ventrale Schenkel des dorsalen und der 
dorsale des ventralen Ganges fliessen nahe dem Vorhof zusammen und haben nur eine Mündung; 
ehenso münden die dorsalen Schenkel des lateralen und dorsalen Ganges mit einer gemoinschaft
lichen Üffnung in den Vorhof. Demgemäss befinden sich in dessen Wand fiir die 3 Bogengänge 
nicht r., sonde!' .. nur 4 Üflnungen (Fig. 1074 15). 
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2. Das häutige Labyrinth, Labyrinthus membranaceus. 
Das knöcherne Labyrinth wird vom Periost (Endost) ausgekleidet, der Vorhof, die 

Bogengänge und ein Teil der Scala vestibuli ausserdem noch von einer besonderen Membran. 
Auf diese Weise entsteht ein häutiges Hohlraumsystem, das häutige Labyrinth, das 
mit einer lymphatischen Flüssigkeit, der Endolymphe, angefüllt ist und sich zum 
knöchernen Labyrinth wie das Futter eines Rockärmels zum Stoff verhält. Zwischen der 
Aussenfläche des häutigen und dem Endost des knöchernen Labyrinths befindet sich 
ein Raum, der stellenweise von Bindegewebssträngen, welche die Labyrinthhaut mit 
dem Periost verbinden, durchzogen, im übrigen aber mit der Perilymphe gefüllt ist. 
Von den perilymphatischen Räumen der Schnecke (Scala vestibuli und tympani) und 
des Vorhofs führt je ein Kanälchen, der Aquaeductus cochleae und der Aquaeductus vesti· 
!Juli (s. S. 85); zum Lymphraumsystem des Gehirns. Das häutige Labyrinth (Fig. lO(6) 
zerfällt in 2 im Vorhof liegende Bläschen, den Sacculus und Utriculus, in die häutige 
Schnecke und die häutigen Bogengänge. 

Figur 1096. Figur 1On. 
Schematische Darstellungen des inneren Ohrs. 

Figur 1096. 
Schema des häutigen 

Labyrinths beim Säuge
tier 

(nach Waldeyer). 
e. S. Utriculus mit den 
drei häutigen Bogen· 
gängen, r. S. Sacculus, 
Sg. häutiger Schnecken· 
gang. 1 Ductus reuniens, 
2 Ductus endolymphati
cus, 3 Caecum vestibulare, 

4, Caecum cupulare. 

Figur 1097. Schematischer Durchschnitt eines Schneckengangs. Vt. Scala vestibuli, Pt. Scala 
tympani, folg. Ductus cochlearis. 1 Membrana vestibularis, 2 Membrana tectoria, 3 Lamina basi· 

laris, 4, Organon spirale, 5 N. cochleae, 6 Knochen. 

a) Die VorllOfsbläschen, Otolithensäckchen, liegen dicht nebeneinander in den 
bei den Recessus des Vorhofs und zwar der kleine Sacculus, das runde Bläschen 
(Fig. 1098, 1096 r.S.), im Recessus sphaericus und der grössere Utriculus, das eirunde 
Bläschen (Fig. 1093 u. 1096 e.S.), im Recessus ellipticus. An die einander abgewandten 
Wände der Säckchen schliessen sich die anderen Teile des Labyrinths und zwar an 
den Sacculus die Schnecke (Fig. 1096 Sg.) und an den Utriculus die Bogengänge. 

Beide Bläschen kommunizieren dadurcb, dass aus dem .sacculus ein stärkerer, aus dem 
Ulriculus ein schwächerer Schenkel abgeht, die sich zum Duchi" utriculosaccularis vereinigen 
und an ihrer Vereinigungsstelle in den Ductus endolymphaticus s. Aquaeductus ves&ibuli mein· 
bmnaceus (Fig. 1096 2) münden. Dieser liegt im Aquaeductus vestibuli osseus und erweitert 
sich beim Menschen an seinem zerebralen Ende zu einer ansehnlichen, von der Dura mater be
deckten Tasche, dem Saccuslymphaticus; ob dieser bei Tieren vorhanden ist, ist noch unbekannt. 

b) Die drei Ductus semicirculares, Bogengänge (Fig. 1096 1,2,3), liegen in den 
knöchernen Bogengängen, die sie nicht ganz ausfüllen, indem sie nur an den konvexen 
Seiten dem Periost anliegen. An ihrem Anfang zeigen sie entsprechend den knöchernen 
Bogengängen Erweiterungen, die Ampullae membmnaceae. 

c) Der Ductus cochlearis, häutige Schnecken~ang (Fig.1073 n, 1093, J 096 Sg.), 
stellt 'einen langen, an bei den Enden geschlossenen Schlauch dar, der unter der Scala 
vestibuli und über der Scala tympani im unteren·äusseren Abschnitt der oberen Etage 
der knöchernen Schnecke liegt und sich in der letzteren aufwindet und an deren Kuppel 
blind endet, indem er das Caecum cupulare, den Kuppelblindsack (Fig. 1096 4), bildet. 
Das andere, dem Sacculus benachbarte Ende bildet eine Ausbuchtung, das Caecum vesti· 
bulan, den Vorhofsblindsack (~'ig. 1096 3). An ihm steht der Ductus cochlearis durch 
den engen Ductus Teuniens (Fig. 10!Jfi 1) mit dem Sacculus in Verbindung. Auf Durch· 
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schnitten besitzt der Ductus cochlearis eine mehr dreieckige Gestalt und wird dem
gemäss von 3 Wänden, einer äusserf'n, einer vestibulären und einer tympanalen, be
grenzt. Seine vestibuläre Wand, die ihn von der Scala vestibuli scheidet, ist eine dünne 
Haut, die Membl'lIna vestibularis (Reissneri) (Fig. 1007 1 u. IOOS), die von der 
vestibulären Lippe des knöchernen Spiralblüttchens schräg zur iinsseren Wand der Cochlea 
läuft; seine tympanale Wand, die Lamina uasilaris s. spiralis memlwallacea, häntiges 
Spiralblättchen (Fig. 1097 3 u.I00S), trennt ihn von der Scala tympani; sie geht 
vom freien Rande des S. \)43 erwähnten knöchernen Spiralbliittchcns zur äusseren Wand 
der Cochlea und vervollständigt die vom knöchernen Spiral blättchen nur in un voll
ständiger Weise gebildete Scheidewand zwischen Scala vestibuli und Scala tYl11[Jani. 
Sie nimmt vom Grunde der Sehnecke bis zu ihrer Spitze an Breite zu. Auf ihr sitzt 
das Corti'sche Organ, Spiralorgan, Organon spil'ale (Fig. 10074 U. IOOS). 

Bau. Die Labyrinthhaut besteht im allgemeinen aus einer diinnen Bindegcwcbsseliieht, 
einer Glashaut und einern Plattenepithel; an verschiedenen Stellen treten aber bcsonderc llildungcn 
auf: I. An einer kleinen 
Stelle der medialen Wand 
jedes Vorhofsäckchens be
merkt man eine bedeutende 
Verdicknng der Schleimhaut 
und darauf ein Neuroepithel 
mit Härchen, auf denen 
l\alkkonkremen te, Otolithen, 
liegen. Man nennt diese 
Stellen Maculae aClIsticae s. 
staticae. 2. In jeder Am
pulle der Bogengänge findet 
man eine leisten artige Ver
dickung der Schleimhaut, die 
frista aClIstira s. statica, 
die auch mit einem Neuro
epithel ver,ehen ist; 3. im 
Ductus cochlearis findet sich 
das Organon s,lirale (Corti) 
(Fig. 1098). Dieses erscheint 
als eine papillenähnliehe Er
höhung, Papilla spiralis, auf 
der Lamina basilaris des 
Ductus cochlearis und hat 
einen komplizierten Bau: 

Laillilla 
spiralis 

mClflura-
rmcca 

Figur lOgS. Querschnitt durch die Schnecke 
(nach Rich ter). 

I.amina 
spiralis 

ossca 

neben ganz eigentümlichen Bildungen, den sogen. Pfeilern, die wie Dachsparren gegeneinander 
g.crichtet sind und einen spiralig verlaufenden, seitlich mit Spalten versehenen Tunnel bildcn, 
SInd zahlreiche Hörzellen zugegen, deren Zahl man auf 16000-24000 schätzt. Auf der Stirnseite 
der /leUen liegt eine durchlöcherte Membran, die Membrana l'eticularis, die auch von den Haaren 
der /lellen durch bohrt wird; auf den Haaren liegt die zarte Membrana tectoria. 

E. Gefässe und Nerven des Gehürorgans. 
Das iiusscre und mittlere Ohr erhalten ihr Blut aus der A. auricularis magna; aus einem 

Zweige von ihr, der A. auricularis prof., dringt die A. tympanica in die Paukenhöhle. Das venöse 
Blut wird durch die gleichnamigen Venen abgeführt. Die Nerven kommen vorn N. temporalis 
superIic., N. facialis, N. glossopharyngeus, 1. und 2, Halsnerven und N. sympathicus. In das 
innere Ohr dringt die A. auditiva int. mit dem N. aeusticus ein; betr. der Verzweigung der 
ersteren s. A sai [12]. 

F. Entwicklung des Gehörorgans. 
Als 1. Anlage des häutigen Labyrinths tritt an der Grenze des Myel- zum Metencephalon 

eine Ektoblastverdickung (Hör- oder Ijabyrintbplatte) auf, die sich als Hörgrübchen einsenkt, 
unter der ein Häufchen Ganglienzellen (Ganglion acusticum) liegt. Das Hörgrübchen wird unter 
Abschnürung vom Ektoderm zu dem mit Endolymphe gefüllten Gehörbläschen. Dieses bildet 
dureh Ausstülpungen dorsomedial den 11e"e"sIl8 labyrinthi (Ductu8 endolymphaticus) und ventro
medial den DUct/f8 cochle(/ri8, an dessen konkaver Seite hauptsächlich das Ganglion acusticum 
liegt. Der mittlere Teil wird bald durch eine Einschnürung am Ursprung des Heecssus in den 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufl. GO 
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dorsalen 1/II";c,,11I8 und den ventralen Sacelllils geschieden, die durch den Ganalis utriculosaccu
laris dauernd kommunizieren, in den der Recessus labyrinthi nunmehr mündct. Dieser kom
muniziert also mit beiden Säckchen durch den Ganalis utriculosaccularis, den er halbiert (Fig. 1096 
u.l097). Am Utriculus entstehen die Bogengänge in Form hoher Falten, deren Wände nach
träglich mit Ausnahme des Rand teils, der als Bogeugang erhalten bleibt, \'erkleben und schliess
lieh resorbiert werden, so dass die Bogcngänge dann iu Form hohler Henkel am Utriculus hängcn. 
Der Ductll8 cochlearis wächst in die Länge, roll t sich spiralig ein und schnürt sich dahei vom 
Sacculus his auf einen engen Gang, den Canalis reunions, ab. Durch die Scheiduug des Gchür
bläschens in Sacculus und Utriculus einerseits und den Ductus cochlearis anderseits wird auch 
das Ganglion acusticum in ein Ganglion vestibuli und cochleae geschieden. Letzteres wird durch 
das Wachstum und die Aufrollung der Schnecke zum flachen Ganglion spimle. Das die Lahy'
riuthanlage umgehende Mesenchym, die häutige Labyrinthkapsel, zerfällt bald in mehrere 
Schichten. In seiner äussersten Schieh t entsteht die k no r pe I i ge Labyrinthkapsel und deren 
Perichondrium. Aus dem zwischen der Knorpelkapsel und der epithelialen Labyrinthwand 
liegenden Mesenchym entsteht aus der unmittelbar am Epithel liegenden Gewebsschicht das 
häutige Labyrinth, während das zwischen diesem und dem Perichondrium liegende Gewebe 
bis auf kleine Reste einschmilzt, so dass zwischen dem häutigen und knorpeligen Labyrinth ein 
perilymphatischer Lymphraum entsteht. Aus der Knorpelkapsel entsteht spongiöser und 
aus dem zum Periost werdenden Pcriehondrium in bekannter Weisc kompakter Knochen. Beide 
stellen das knöcherne Labyrinth dar. Die Stelleu des Vorhofs- und Schneckenfensters bleiben 
häutig. Die Entstehung der perilymphatischen Räume erfolgt an der Schnecke nicht gleichartig 
rund um den Ductus cochlearis. Sie entstehen vielmehr um ihn nur oben, unten und inneu 
und zwar unten als Scala tympaui und oben-innen als Scala vestibuli (Fig. 1098). Das Ganglion 
spirale liegt in der mesenchymalösen Spindel der Schneckc. Dieses zunächst verkuorpelnde, dann 
verknöchernde, axiale Gewebe bildet in Form einer vorgeschobenen Platte das die beiden Skalen 
trennende Spiralblättchen. Das Ganglion spirale sendet seine Neuriten durch dieses hindurch zu den 
Hürzellen. "Iuf diese Verhältnisse und die Entstehung des Neuroepithels usw. kann hier nicht einge
gangen werden. Das ursprünglich hohe Zylinderepithel derLabyrinthanlage flacht sich mit Ausnahme 
der Stellen, wo sich Neuroepithel entwickelt, ab und wird zu einem kubischen oder Plattenepithel. 

Die 1. Viszeralfurche und die 1. Schlundtasche dienen zur Bildung des äusseren und 
mittleren Ohres. Die epitheliale Verschlllssmembran zwischen beiden wird durch Einwachsen 
von Mesenchym zwischen die beiden EpithelbJätter zum Trommelfell und die Hiemenfurche zur 
Anlage des äusseren Gehörgangs. Die Schlundtasche wird zum Mittelohr und zur l'"V{( 
auditiva. Ihr an das Trommelfell grenzender Abschnitt erweitert sich zur Paukenhöhle und 
schiebt sich zwischen Labyrinth und Trommelfell ein. Der H am m er und Am boss entwickeln 
sich aus dem Schädelende des Meckel'schen Knorpels (1. l{iemenbogen), der Steigbügel aus 
dem gleichen Ende des Reichertschen ]{norpels (2. Kiemenbogen). 

Die Oh rm usehe I entwickelt sich aus 6 Mesenchymverdickllngen, den ,I urikularhöckcrn, 
um die erste ]Gemcnfurehe (also am Hyoid- und Mandibularbogen); die Ollrmuskeln entstehen 
aus der Muskulatur des Zungenbeinbogens nnd die Ohrenschmalzdrüsen wie die I{nliuel
und alveolären Drüsen des Integument aus Epithelsprossungen. 

11. Das Gehörorgan des Pferdes. 
A. Das äussere Ohr. Das Pferd (Fig.1087) besitzt eine \'erhältnismässig lange und 

schlanke, am freien Ende spitz zulaufende, aufrechte ~Iuscllel, deren vorderer Rand (b') wenig 
und deren hinterer Rand (h) stark konvex und nahe dem unteren Tütenwinkel etwas aus
geschweift ist. Beide Ränder stossen in der ein wenig nasomedial gebogenen freien Ohrspitze 
zusammen und lagern sich am Grunde ühereinander. ,\ m hinteren Hande bemerkt man am 
unteren Tütenwinkel die m. o. w. tiefe Incisllra intel'tragica (g). Vor ihr befindet sich der fast 
rechteckige 'l"aglls (e) und hinter ihr, dem Tragus gegeniiber, der Al1titmg!!S (f); von diesem er
streckt sich die Pliea intertragica in das Ohrinnere. Der AntitJ'agu8 wird durch eine zweigeteilte, 
der Tm,qu8 durch eine lange Knorpelplatte gestützt, deren Verhalten Fig. 1079 g', g" u. i zeigt. 
Der Antitragus geht in eine breite, unterhalb des Tragus gelegene Knorpelplatte, den haI bring
förmigen llnorpel, aus; er hilft den knorpeligen Gehörgang (j<'ig. 1087 h) bilden. Unter dem 
Antitragus liegt ein von fibrösem Gewebe verdecktes Loch, das am mazerierten l{norpel als Spalt 
zwischen Tragus und halbringförmigem }{norpel erscheint (Fig. 1079). Der vordere Rand der Tüte 
teilt sich kurz vor dem Zusammenstosseu mit dem hinteren in 2 divergierende Aste (Grura heHcis), 
von denen der eine medial (Fig. 1079 b') und der andere (Fig. 1079 bU

) lateral gerichtet ist. Die 
An thelix ist nur schwach als Querleiste angedeutet, die sich am übergang der Tütenhöhle (Scapha) 
in die Muschelhöhle (Concha) findct, und der aussen am l~andc des 'l'ütenrüekens eine schwache 
Querrinne, die Fossa anthelicis, entspricht. Das Gesäss ist stark gewiilbt. [m Innern der Muschel 
finden sich über dcr Anthelix noch mehrere Längs- und meist allch einige Querhautfalten. 
Der Mus ehe Ikn orp e I ist von einer grösseren Anzahl feiner Löcher durchbohrt (Fig. 1079). 
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Der Kiirassknorllel (Fig. 1087 k) bildet einen Dreiviertelring (Fig.1084), dessen Spalt 
1 em breit ist; mit dem Tragus und dem halbriogförmigen ](norpel bildet Cl' den knorpeligen 
Gehörgang. Der Griffelfortsatz (Fig. 1087 i) der Musehel ist gross und seine Spitze mit dem 
Luftsack durch ein fibröses Band verbunden; sein Horn (i') ist gross. 

Die Haare der äusseren Hant der äusseren Ohrfläche verhalten sich wie die des iibrigcn 
IWrpcrs; die des dunkelpigmcntiertcn Muschelinnern sind an den Randpartien, an den r,ängs
falten, am Tragus und Antitragus sehr lang, überragen aber die Ränder sowie die Spitze nicht 
oder nur wenig. Sie besitzen i. d. R. eine hellere Farbe als das übrige Haarkleid. 

Der knöcherne Gehörgang ist 2,5 - 3,5 cm lang, medial und gleichzeitig nasoventral ge
riehtct, so dass sich seine Achse mit dcr der anderen Seite an der Synostosis sphenooccipitalis 
untcr einem Winkel von 110° schneidet (Tereg [622]). Er hat an der dem Proc. caudalis der 
S'luama zugekehrten Seite einen 0,75 cm. tiefen Einschnitt. Die Eingangsöflnung ist oval und 
doppelt so weit als die entgegengesetzte Offnung. 

über die llluskeln des Ollres s. S. 937 Il. Das Schilllehen (Fig. 1075) ist eine unregel
mässig dreieckige I(norpelplatte mit schwach konkaver Unter- und konvexer Obernäche. 

B. Das lUittelollr. Die l'aukenhöh le des Pferdes (Fig. 1092 IV) ist \'crhältnismiissig 
gross; die dorsalen 2/, der lateralen und der grösste Tcil der nasalen Wand sind dick (1/2 bis 
2 1/ 2 em), der von der Bnlla ossea gebildete Boden und ein yentraler Abschnitt der lateralen und 
nasalen Wand dagegen relativ dünn ('/2-3 mm). An der lateralen Seite befindet sieh das 
Ende des knöchernen Gehörgangs (1) in Form eines etwas vorstehenden, schrägen, elliptischen 
Hinges, des Annul1l8 tympal1icu8 (2), der rundum einen Falz, Sulcus tympanicu8, für die An
heftung des Trommelfells besitzt. Von '/. seines Umfangs gehen nach allen Seiten strahlig bzw. 
kulissenartig kleine Knochenblättchen (3) ab, wodurch die nischenartigen Pauken zell en ent
stehen, die funktionell den Celllllae mastoideae des Menschen und der anderen Tiere entsprechen. 
Der Paukenring ist dorsal offen (Incisnra tympanica); von hier setzt sich ein Schlitz nach der 
medialen Wand des Gehörgangs fort. Am nasalen Ende des Ringes befindet sieh eine flache 
Grube, der Sulclls maUeol(wi8, für den Hals des Hammers (zwischen 5 und 5'); in der Verlänge
rung des Sulcus folgt die Fissura petrotympanica; dorsal von ihm befindet sich die Spina tym
panica (Tereg). Die mediale Wand der Paukenhöhle ist 0,5 cm vom Trommelfell entfernt. 
Nasodorsal vom Vorholsfenster beRndet sich an der Wand einer dorsomedial vom knöchernen 
Gehörgang gelegenen, 1,2 em langen Höble eine Grube für den Amboss (6) und dcn Kopf des 
Hammers (;,) (Tel' eg). Dorsokaudal vom Schneckenfenster liegt eine Grube für den lVI. stapedius 
und nasal vom Vorhofsfenster, dorsal vom Cana!. petrosus die Grube für den M. tcnsor tympani. 

Von der Tuba auditiva des Pferdes ist der knöcherne Teil sehr kurz und eng (Isthmu8 
tubae), während der knorpelige (Fig.1092 IV 9) 10-12 cm lang, ohrseitig eng (1/2-"/' cm 
hoch) und rachenseitig weit (4-5 em hoch) ist. Er liegt seitlich an der Schädelbasis, zwischen 
ihr und einer ycntrolateralen Ausbuchtung seiner Schleimhaut, dem Luftsack. Man unter
scheidet an der knorpeligen Ohrtrompete den engcren, 'Ja ihrer Länge einnehmenden Röhren- und 
den in und an der Schlundkopfhöhle liegenden Klappenteil. Die Grundlage des Röhrenteils 
(Fig.10740T, 1099 u. noo a, a') bildet der 2-3 cm hohe Tubenknorpel. Dieser stellt ein 
mit den Seitenrändern zu einer Rinne gebogenes, langes Knorpelblättchen dar, an dem man eine 
laterale (a') und mediale Platte (a) unterscheiden kann, die dorsomedial im Tubenfirst ver
schmolzen sind. Nahe der knöchernen Tuba sind die Platten fast gleich hoch, dann wird all
mählich die mediale Platte auf Kosten der lateralen höher (Fig.110l), so dass am Klappenteil 
die laterale Platte (Fig. 1102 a') fast ganz geschwunden ist. Die Rinne zwischen heiden Platten 
ist nahe der knöchernen Tuba eng und tief und ventral offen: sie wird nach dem Klappenteil hin 
immer höher und flacher und ist nach der ventrolateralen Seite offen (s. Fig. 1099-1102). Die 
Knorpelrinne ist von einer Schleimhaut ausgekleidet, dic von der lateralen Platte aus üher die 
offene Seite der Rinne sich ventral fortsetzt und damit die laterale Wand der Röhre bildet und 
dann ventrolateral in die Wand des Luftsacks übergeht. An dieser lateralen Schleimhautwand 
der Rinne liegen der:M. tensor und levator veli palatini. Der Röhrenteil der Ohrtrompete 
stellt sonach einen Kanal dar, dessen mediale Seite von dem mit Schleimhaut bekleideten Tuben
knorpel, dessen laterale Seite von Schleimhaut und Muskulatur gebildet wird, und dessen ven
trale Seite einen Spalt besitzt, der in ganzer Länge der Röhre ventrolateral in den Luftsack 
mündet. Der Kla)lpenteil (Fig. 44822, 107421, 1102 a, a') ragt in die Schlundkopfhöhle vor 
und mündet mit einer hohen, nahezu senkrecht bzw. kaudoventral gestellten, in der Höhe des 
lateralen Augenwinkels direkt kaudal von den Choanen liegenden, ca. 1 cm von der Schädelbasis 
entfernten Spalte in die Schlundkopfhöhle. Die mediale Wand dieser Öffnung wird von der 
medialen, löffelartig ausgehöhlten Platte des Tubenknorpels in Form einer 3-5 cm breiten Deck
klappe begrenzt, während seine laterale Wand von der Schleimhaut der Schlundkopfböhle und 
des Luftsacks gebildet wird. Der Schleimhautüberzug dieser Platte setzt sich ca. 4 em lang in 
Form einer deutlichen Falte gegen den Kehlkopf hin fort, während weiterhin feine Falten vom 
Rachen aus spitzwinklig zum freien I(norpelende gegen und in die Tubenöffnung verlaufen. Von 
dieser Offnung strahlen endlich noch Falten gegen das Gaumensegel und dessen liehlkopfspfeiler 
aus (s. S. 386). Die Tubenspalten sind im ltuhczustand luftdicht geschlossen (I( 1i m pr e [295J, 

60· 
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Peter [470j, Vermelden [(j53J). Der knöcherne und der knorpelige 'feil der Ohrtrompete 
werden durch Fasermassen, die mit der Verschlussmembran des ~'or. laeerum zusammenhängen, 
sehr innig verbunden. 

Figur 1099. 

Fic;. I 100. 

I' ic;. I 1111. 

Fic;. 11II:! . 

Figur 1099. Querschnitt durch den Kopf des Pferde s (Gefrierpriiparat). 

Figur 1100, 1101 und 1102 dienen zur Ergänzung der Fig. 1099 und sollen das Ver-
halten der Hörtrompete zeigen. 

Der Schnitt fiir },ig. 1102 ist durch den oralen Teil der Tube, der Schnitt für 1<'ig. 1101 an der 
Grenze vom rachenseitigcn (vorderen) zum mittleren Drittel der Tube, der Schnitt für Fig.1099 
an der Grenze des mittleren znm hinteren Drittel der Tube und der Schnitt für j<'ig. 1100 durch 
den aboralen (paukenhöhlenseitigen) Teil der Tube geführt. Die Bezeichnungen bezieh en sich in 

allen 4 Abbildungen auf dieselben anatomischen Teile. 
a mediale und a' laterale Platte des Tubenknorpels, b Schleimhaut der Tuba, C, e, e' Sehleim-

hauL des Luftsackes, d .M. tensor veli palatini, e M. levator veU palatini, f Luftsack. 
I Gehirn, 2 M. temporalis, 3 Schläfenbein, 4,4 Unterkieferast, 5 grosser Zungenbeinast, 6 Schild
knorpel, 7 Aryknorpel, 8 dorsaler Teil der Schlundkopfhöhle, 9 Rima glottidis, 10 seitliche Kehl· 
kopfstasehe, 11, 11 Pharynxmuskulatur, 12 M. sterno- und omohyoideus, 13 M. pterygoideus, 

14 Gland. submaxillaris, 15 V. maxillaris externa, 16 Schädelbasis. 



Gehörorgan der Wiederkäuer. 94~) 

Der Luftsack, das Dive..ticlllwn tll/me mu/itivae (Fig. 448 211, 1074 L, 10991). Dies den 
Einhufern eigentümliche Gebilde ist jederseits eine beträchtliche, blasenartigc vcntrolaterale 
Ausstülpung der Schleimhaut der Ohrtrompete, deren Wand sehr dünn (höchstens 0,5 mm dick) ist; 
es nimmt den ganzen ](aum zwischen der Sehlundkopfhöhle (bis zum Kehlkopf), der Schädelbasis 
und dem 1. Halswirbel ein, kommuniziert durch die Ohrtrompete mit der Schlundkopfhöhle und 
weist einen Durehschnittsinhalt von 450 eem auf. Die Hiihlen beider Luftsäcke sind vollkommen 
voneinander geschieden, ihre Wände in der Medianebene des Kopfes aber teilweise miteinander ver
wachsen. Der grosse Zungenbeinast (Fig. 1099 5) stiilpt die Luftsackwand von der ventralen Seite 
so tief ein, dass jeder I,uftsaek in eine kleinere laterale und grössere mediale Abteilung zerfällt, 
die aber dorsal vom Zungenbeinast miteinander kommunilieren, wie es Fig. 1099 7,eigt. An der mit 
dem Tubenhohlraum in Verbindung stehenden medialen Abteilung unterscheidet man einen kaudalen 
und pharyngealen Endsack und ausserdem noch kleinere Recesslls (Kämpfe [295J, l'eter [470J, 
Vermeulen [653J). Der Luftsack stösst dorsal an die Schädelbasis und die Kopfbeuger und 
ventral an den Kehl- und Schlundkopf und die an diesen gelegenen Gefässe, Nerven und Lymph
knoten (A. earot. ext., N. glossopharyngeus und hypoglosslls, Lgl. retropharyngeales) und an ein
zelnen Stellen auch an die Wand. submaxillaris; medial grenzt er ausser an den -'I. rectlls capitis 
ventralis et lateralis an den Luftsack der anderen Seite. Mit dem nasalen Ende slösst er an die 
Sehlundkopfwand. Kaudal reicht er ungefähr bis zu einer Linie, die man vorn freien Ende des 
Proe. jugularis schräg zum Angulus mandibulae zieht. Seine kaudale Wand grenzt an die Kopf
beuger und einen Teil des Schlundkopfs, an die A. carotis int., die ,\. oceipitalis, den 9., 10. und 
12. Gehirnnerven, den N. sympathicus, die Schlundkopfnerven, den N.laryngous cranialis, die 
V. eerebralis ventralis, die retropharyngealen und andere kleine Lymphknoten. Lateral ragt er 
teils in die Unterkiefer-, teils in die Parotisgegend vor, und zwar liegt er auf eine Länge von 
:l Fingerbreiten medial vom l:nterkiefer und den daselbst befindlichen Muskeln; der in die Parotis
gegend entfallende Teil slösst lateral an Muskeln (den M. jugulohyoideus, jugulomandibularis und 
aboralen Bauch des M. digastrieus [Fig. 443 k,k'J), Gefässe, Nerven (Fig. 443 8, 11-1:',24-29) und 
den gros sen Zungenbeinast und stülpt sich auf eine kurze Strecke lateral derartig aus, dass er 
auf die laterale Seite des grossen Zungenbeinastes \·OlTagt. Auf diese Teile folgen dann die 
Parotis, die Faszie, der M. aurieularis ventr. und die Haut. Durch den Luftsack wird der kaudale 
und dorsale Abschnitt des Cavum pharyngis jederseits nach innen halbkugelig vorgebaucht. Die 
beiden Vorwölbungen sind durch einen median liegenden Spalt voneinander geschieden. Seine 
Schleimhaut ist an den Stellen, wo sie leicht Lageveränderungen erleidet, bedeutend dicker 
als an den gesehiitzten Stellen in der Okzipital region und am ~ungenbeinast (Kämpfe [29;;J) 
und mit Sehleim- und serösen Drüsen und Flimmerepithel versehen. Im pharyngcalen Abschnitt 
der Luftsackwandung kommen glatte Muskelfasern vor. Mit der Schlundkopfhiihle kommuniziert 
der Luftsack durch die Itachenöffnung der Ohrtrompete; mit letzterer steht er in gan7,('r Aus
dehnung in offener Kommunikation. Nach Skoda [585J sind die LuftsUckc mechanische, fiil' den 
ungcstiirtcn Ablauf des Schlingaktes unbedingt notwendige Hilfsapparate. 

Ü her das innere Ohr s. S. 942. 

III. Das Gehörorgan der Wiederl\äuer. 
A. /las äussere Ohr. Die Ohrmuschel des Rindes, deren Form sich aus Fig. 1080 cq,ibt, 

ist breiter und die lIluschelplatte (Scapha) viel griisser als beim Pferde, ihr Gesäss weniger aus
geprägt. Der vordere Rand geht nahe dem (frunde in ein etwas umgekremptcs 0'1'/18 hcli,·i., 
laterale (Fig. lOS0 bU

, bU
) und in ein in das ~fusehelinnere liehendes ('1'/18 helici8 IJlc,zia{c 

(Jo'ig. 1080 b') über; letzteres ist stark: von ihm geht dorsalwärts ein indiff'erentcl' Fortsatz (e) 
alls; der hintere Rand (a") beschreibt einen Viertelkreis und bildet nahe der Ineis1lf~ inter
tragiea (n) den länglichen, dicken Antitragll8 (g). "In der MuselielinnenrIiiche finden sich 4 Liings
falten, denen an der Aussenflüche seichte Furchen entsprechen. Die Anthelix (d) bildet eine 
undeutliche Querleiste. Die Fig. 1080 ergibt die Form des Ohrknorpels und seiner lt~nder, 
des wenig vorstehenden Tragus (i), des stark entwickelten AntitmYlis (g), des halbringförmigen 
(( n orp e ls (i',i") lind des Griffe !for tsa tz e s (w). Der J( ii rass kn 0 rp e I ist nicht ganz geschlossen, 
seine bei den Enden berühren sich, das proximale Ende hat einen rundlichen Fortsatz, wUhren<! 
das distale in 2 lippenartige, durch einen tiefen Spalt voneinander getrennte Vorsprünge geteilt 
wird. Der Sc h i I d k no rp el (Fig. 1076) ist eine unregelmässig-viereckige Knorpelplatte. Am Ein
gang in den Tiitenspalt, an bei den Rändern der Muschel und an den dorsalen Enden der l~,ings
falten finden sich förmliche llaarbüschel. Die Ohrmuschel von Sch af und Ziege ähnelt der 
des I: i n des, ist aber schmäl er. Die Muschel des Ziegenbocks ist nicht selten kleiner als beim 
weiblichen Tiere (Schmidt [551]). 

Der knöcherne Gehiirgang geht in gerader ltiehtung medianwärts. 
Die Ohrmuskeln (Fig. 1103,1104 u. 1105) zeigen folgende Besonderheiten: 1. Der },f.8WtU

Ir"'is (Fig. 1103 a,a', b,c,c') zerfällt in dieselben Teile wie beim Pferde. Der lVI. intersc"I,,[al"i .. 
(Fig. 1103 b) entspringt am Ilornfortsatz und an der von die,cm naeh dem Augenbogen hin-
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ziehenden, scharfen j,ante des Stirnbeins, sWsst also nicht an den der anderen Seite. Der 
1\[. cerv'icoscutulm'is (Pig. 1103 u. 1104 c) entspringt an der kaudalen Pläche des Genickkammes 
des Stirnbeins, am Scheitelbein und am Nackenband, ausserdem aber mit 2 Zacken noeh vom 
M.levator auris longus und medius (b'ig.1105 1',1"); die Pars f;'ontalis zerfällt bei Schaf und 
Ziege in eine oberflächliche und tiefe Portion. 2. Der ilussere und untere Einwärtszieher 
verschmelzen miteinander (Fig. 1103 f). Der mittlere Einwlirtszieher (Fig.1l03 e) ist wie 
bcim Pferde. Der obere Einwärtszieher (Fig. 1103 d) ist vollständig vom M. intersclltlllaris 
gctrennt und entspringt selbständig von der Oberfläche des Schildknorpels. 3. Der lange Heber 
(Fig. 1105 5) entspringt vom Anfangsteil des Nackenbandes und endet an der medialen Muschel, 
fläche zwischen dem kurzen und mittleren Heber. Der mittlere Heber (Fig.ll04 u) entspringt 
am Genickfortsatz des Stirnbeins, am Scheitelbein und zum kleinen Teile noch am Nackenhand und 
inseriert sich kaudomedial an der Muschel. Vom langen und mittleren lieber entspringt je eine 
i':acke des M. eervieoscutularis (s. oben). Der kurze Heber (Fig.1103 u.1104 g) entspringt von 

In 

Figur 1103. Seitenansicht der Ohrmuskulatur des Rindes. Erklärung s. nächste Seite. 

der Oberfläehe des Schildknorpels und endet mit einer runden, 1,5-2 cm langen Sehne an der 
Muschel. 4, Der lange Auswärtszieher (Fig.1104 v u. 11058,8) weicht nicht wesentlich von 
dem des Pferdes ab. Der kurze Auswärtszieher zerfällt in 2 in Farbe und Ursprung ver
schiedene Teile. Der eine (kaudomediale) lebhaft rote Teil (Fig. 1104 w') entspringt lateral vom 
Anfangsteil des Naekenbands an der die Nackenmuskulatur bedeckenden Paszie, während der 
andere blasse, gelbliche Teil (Fig. 1104 w, w) von der Unterfläche des langen Hebers und (mittelbar) 
vom Schildchen entspringt; beide Teile yerschmelzen allmählich und enden ventral vom Gesäss 
kaudal an der N1usehel. 5. Der M. styloauriculm'is bildet beim Rinde eine dünne, 4-5 mm 
starke Muskelplatte; bei Schaf und Ziege hingegen ist er gut entwickelt. Ausserdem kommen 
(nach Kliemow) vor ein 1'[. tmgicu8 (Fig. lIOS i), ein M. caudoantitragicus (k), ein .W. tmns
vel'81IS au1'iculae (I), ein sehr kleiner M. antitmgicus und ein M. meatl/s ca1'tilaginei und M. meatl/8 
cartilaginei acccs,.orilts. 6. Der M. rotator auris brevis entspringt beim Rinde an der Unterfliiehe 
des n as al e n Schildwinkels und endet mit straffen Selmenfasern am lateralen Ende der Crista 
temporalis direkt über dem Porus acusticus ext.; bei Schaf und Ziege fehlt er. Der]oE l'ot((lol' 
ml1'is longus (Fig.1105 10) ist wie beim Pferde. (ienaueres s. BauJIl,Dobers [40). 
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Figur 1104. Ohrmuskulatur des Bindes (Riiekansicht bzw. von hinten·oben gesehen.) 

Erklärung zu Figur 1103 und 1104. 
a Pars frontalis und a' Pars temporalis des 111. frontoscutularis, b M. interscutularis, c M. cervico
seutularis, c' dessen den IVI. levator auris longus bedeckende Zacke, d oberer, e mittlerer und 
f äussercr und unterer Einwärtszieher der Muschel, g kurzer Heber, h 1Ir. auricularis ventralis, i 1!. 
tragicus, kM. eaudoantitragicus, I, I M. transversus auriculae, m Gesichtsbautmuskel, n, n Parotis, 
o langer Heber der Muschel, 0' seine starke Aponeurose, p Proe. cornus, t Schildchen, u mittlerer 

Heber, v langer Auswärtszieher, ''t, wund w' kurzer Auswärts?'lchcr. 

n. Das lUittelohr. Beim Rinde ist die Pallkcnllühle klein und steht mit den Cellulae 
mastoideae in Verbindllng; bei Schaf und Ziege ist sie gross, im Inneren glatt und besitzt 
keine Paukenzellen. Der Annulus tympanieus ist beim Itinde relativ griisser als beim Pferde. 
Die flehiirkniiclIelchen der Wiederkäuer sind kleiner als die des Pferdes; der Am b 0 s s ist 
schmächtiger, sein gerader, horizontaler 
Schenkel länger als der gekrümmte; der 
Steigbügel ist länglich viereckig und 
hat vorn 11m Kiipfchen einen ldeinen Fort- ,-
satz zur Anheftung des M. stapedi uso Bei 
Schaf und Ziege ist der Amboss kaum 
hiiher als der Steigbügel; dieser ist drei-

Figur 1105. Ohrmuskeln des Rindes; 
von tier kaudalen Seite gesehen. 

1 M. seutularis, l' und 1" vom langen Heber 
und langen Ausw~i,rts7,iehcr entspringende 
und an den Schildknorpel tretende Schenkel 
des M. eervicoscutularis, .) langer Heber, 
6, 6 mittlerer Heber, 7 kur7.er Heber, 8, S 
langer Auswärtszieher, 9 kurzer Auswärts-

zieher, 10 langer Dreher. 

8. 

./. 

Figul' 1105. 
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eckig, die Ambossgrube flacher. Die Tlllllt 11 11 tlit i va der Wiederkiiuer ist kurz. Beim Rinde und 
Schafe sind die sichel· bzw. halbmoudfiirmigen Tubenspalten durch ein "/; cm dickes, wulst· 
artiges Fettpolster, das sich in der !tachen- bzw. lateralen Tubenwand vorllndet und sich bis 
zur Paukenhöhle verfolgen lässt, so eingeengt, dass man einen rentralen grösseren, blindsackähn
lichen Tubenvorhof (falschen Eingang) und den eigentlichen dorsalen (wahren) Tubeneingang unter
scheiden kann, die aber über (medial von) dem Wulste miteinander kommunizieren (Kämpfe [29.'iJ). 
Die Tuhenspalte ist beim Binde geschlossen und erst einige Stunden nach dem Tode klaffend. 
über die Tubentonsille s. S. 942. Der Luftsack fehlt. 

C. über das innere Ohr s. S. 942. 

IV. Das GehÖI'onmn des 
. '- Schweines . 

A. Das ällssere Ohr. Die in der Form ziemlich gleiche Ohrmuschel (Fig. 1082 u. 1089) 
zeigt nach der !tasse Verschiedenheiten in dcr Grösse, Behaarung und Stellung. Sie kann senk
recht oder scbief nach innen oder aussen stehen und auch teilweise oder völlig herunterhängen; 
letzteres tritt besonders bei grossen Muscheln und dann ein, wenn der Musehelknorpel dünn ist. 
Der vordere, stark konvexe Rand (a') der Muschel is~ gegen den unteren Tütenwinkel hin stark 
einwärts ulligekrempt, ähnlich wie heim Menschen, und gabelt sich in 2 Schenkel (Cru1'a helic'is) 
(b', b"), von denen der mediale fast wagerecht in die Concha verläuft, während der laterale die 
Itichtung des vorderen Randes fortsetzt. Vor seinem übergang in die Helixschenkel bildet der 
nasale Hand einen deutlichen Fortsatz (Crus helicis distale) (t). Der kau d al c Ran d (a") ist nahe der 
Ohrspitze konkav, wird grundseitig stark konvex, biegt dann bogig nasal um und bildet ein lappen
ähnliches Anhängsel (l<'ig. 1089 s), ähnlieh dem mensch lichen Ohrläppchen. über dem medialen 
Ilelixschenkel findet sich als starke Querleiste die Anthelix (Fig. 1082 d); von ihr ziehen eine Haut
längsfalte gegen die Ohrspitze und 2 gegen den oberen Teil des hinteren ltandes (~'jg.lOS9 P, P, P). 
Zwischen dem medialen Helixschonkel und der Anthelix bennelet sich eine Grube, die Cilmba: 
unter dem medialen I1elixschenkel geht die Con eh a in den Gehörgang über. Die Muschelriinder 
greifen nich~ übereinander; zwischen ihnen befindet sich eine Einziehung, der 8ulcus aU"is anteriO/', 
und kaudal von ihm (zwischen 'fragus und Antitrngus) die Incis1tJ'l/ -inte'rtm,qica (n); der Tmg"8 (i) 
stellt einen rundlichen, wenig ausgeprägten Wulst dar; der fast senkrechte Antib'ail'll8 (g, g', g") 
ist länglich und in 2 Erhabenheiten geteilt; die Form der den 'fragus und Antitragus stützenden 
J{norpelplatten ergibt Fig. 10S2. Unter der 'fragusplatte fjnde~ sich, durch einen langco, tiefen 
Quereinschnitt getrennt, der halbringfiirmige Knorpel (i', i"), der basal in einen kleinen, 
rundlichen Griffelfortsatz (w) ausläuft. Der knorpelige Gehiil'gang ist sehr eng und der 
l(jirassknorpel (Fig.l086) nicht ganz geschlossen; über die Form des Schildchens s. Fig.1077. 
Der knöcllerne Gehörgang ist lang, aber sehr eng. 

Die Oltl'ßluskeln (Fig. 1106) sind sehr unbeständig in der Differenzierung. Der M. scutulm'is 
zerfüllt in einen M. cervicoscutula,.is (c), illtersclltlflaris (b) und rrontoscutularis und letzterer in 
eine Pars frontalis (a) und temporalis (a'). Der M. eervicoscutularis (c) entspringt kaudal vom 
Oeeipitale an der Mittellinie des Nackens, heftet sieh ans Schildchen und verschmilzt teilweise mit 
dcm mittleren Einwärtszieher; Zll ihm gebört noch eine diinne Muskelplatte, die den langen und 
mittleren Heber bedeckt. Der M. interscutularis stösst nicht n·n den der anderen Seite. 
2. Der obere Ilinwärtsziehcr (d) gebt aus der Portio frontalis des M. frontoseutularis hervor, 
der mit tIere (c) bilde~ eine dünne Muskelplatte, die über den kaudalen Schildwinkel hinausreicht 
und in den M. eervieoscutularis bzw. oie die Heber bedeckende, diinne Muskelplatte übergebt. Der 
nntere und äussere Ilinwärtszieher ('1 u. f) verhalten sich sehr inkonstant. Bald sind sie 
getrennt, bald verschmolzen, bald einer von ihnen fehlend usw. 3. Der lange Heber (0) ist 
zum grossen Teile von der zum M. eervicoscutularis gehörigen, dünnen Muskelplatte bedeckt; der 
mit t I erc He b er (Fig. 1106 u) heftet sich mit fiicherartiger Ausbreitung an der mediokaudalen 
Fläche der Muschel an: der kurze Heber fehlt. 4. Der Niederzieher der Muschel (h, h') 
zerfällt in 2 die Parotis umfassende Teile. 5. Der lange und I,urze Auswärtszieher sind 
wie beim Rinde. 6. Der 111. rotatm' alll'is IOllg1l8 gleicht dem des Pferdes, der 11. "otator amis 
/".ev;s dem des Rindes. 7. Ausserdcm finden sich ein M. styloau,.ic/{lmis, A1. caudoantitrailiclls (k), 
M. tmilieus (i), M. helicis minor (r), M. antit,.agicns und Jf. meatnB carülaginei. Genaueres s. 
Ban m· D 0 b ers [40]. Das Integußlentnm der Ohrmuschel ist je nach der Rasse reich oder arm 
an Haaren. Der vordere nand und der Tragus haben stets spärliche, borstige, kaudal gerichtete 
!Taare, den llirci des Menschen vergleichbar. 

B. Das Mittelohr. Die l'aukenhiihle ist klein; die Pars tympaniea des Os petrosum ist 
wie beim Rinde spongiös und bildet grosse Paukenzellen. Die Helliirknöchelchcn sind sebr 
klein, der Amboss kaum so gross wie der Steigbügel, an dem das J(äpfchcn breit und die 
Fussplatte gcwiilbt ist. Die 2 em lange Obl'tfolllllete liegt in einer Itinnc an der Schädelbasis 
in der Höhe des Türkensattels; ihr Knorpel ist yerhältnismässig gross un.] stark. Seiner Gestalt 
nach weicht er von den Tubenknorpeln der anderen Haustiere ab. Während die mediale J(norpcl
platte gerade ist, rollt sich die laterale stark spiralig ein. An den Tubenwänden liegt überall 
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viel Fettgewebe. Der spaltfürmige, fast horizontal gestellte Tubeneingang ist durchschnittlich 
,/, em lang. über die Tubent ons ill e s. S. 942. Der Luftsack fehlt. 

- C. über das innere Ohr s. S. 942. 

Figur 1106. Seitenansi·ch t der Ohrmuskulatur des Sch weines. 
a Pars frontalis und a' Pars temporalis des M. frontoscutularis, b M. interscutu laris, c M. cervico· 
sQutlllaris. d oberer, e mittlerer und f äusserer Einwiirtszieher der Muschel, h oberfliichlicher lind 
h' tiefer Schenkel des M. auricularis ventralis, i ~r. tragicus, k M. calldoalltitragicus, m (iesiehts
hautmuskel, n, n Parotis, 0 lan ger Heber der Ohrmuschel, q unterer l\inwärtszieher der Mllsehcl, 

r M. helieis minor, s subparotidealer :Lymphknoten, t SchildknOt"pel, u mittlerer Hebe r. 

V. Das Gehöl'ol'gall del' FleischfresseI', 
A. Das äussere ()hr. Die Ohrmuschel des Hunde s (Fig. 1081 u. 1088) ist aufgerichtet 

oder herabhängend und zeigt nach Alte,· und Rasse grosse Verschiedenheiten in (irösse, l·'orlll , 
Wiilbung usw. Der vordere Rand (a') bi ldet nahe seinem basalen linde ein deutlich vor
springendes 0/"1/.' he/ici .. d-i.,tale (t) und spalt.et sich in 2 Schenkel «'mm heliciR) Ch' lind b"), 
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von denen der mediale lumenwärts verläuft, während der laterale 7,U einem rundlichen Vorsprung, 
der Spina helieis inf., führt. Der hintere Rand bildet unter der Mitte eine Hautfalte, die 
eine senkrechte Tasche begreD7.t. Der Antitmgus (g, g', g") ist Hinglich-wulstartig, der Tragus (i) 
fast rechteckig; die Form der Knorpelplatten des Tragus und Antitragus ergibt Fig. 1081. Der 
Antitragus zerfällt in einen medialen und in einen starken, als Proc. nncinatlls antitragi vor
springenden lateralen Schenkel; dicht über beiden bildet der hintere Rand den Proc. helicis 
candatus; der halbringförmige ]{norpel (i', i") trägt nur die Andeutung eines Griffelfort
satzes. Die InC'isura intedragica (n) ist durch das l'bereinandergreifen der Ränder verdeckt. 
Die Anthelix (d) bildet eine meist knopffiirmige Querleiste über dem Eingang in die Concha; 
von ihr ziehen mehIere Längshautfalten (Fig.1088]', P, P) in die Höhe; basal von der 
Anthelix finden sich 3 I!uerhau tfaltcn (Fig.108S P', P'); die Vertiefung zwischen Anthelix 
und medialem IIelixschenkel entspricht der C!lll1ba hOIl1. Die Haut der Ohrmuschelinnenfläche 
ist ganz oder am tbergang in die Concha pigmentlos. An den Rändern, der Spitze und den 
Längsfalten finden sich· sehr lange Haare. Der l'ragus besitzt ziemlich dichte, starre Haare; die 
QuerfaHen sind haarlos, ebenso meist die Anthelix. Der ]Uirassknorpel bildet einen ge
schlossenen Ring. Die Form des Schildchens zeigt Fig.l078. 

Die Ohrmuschel der Katze ist aufgerichtet und ähnelt einem dreiseitigen, hohlen, an 
der lateralen Fläche offenen Kegel, sonst gleicht sie der des Hundes. 

Der knöcllerne Gehiirgang ist sehr kurz und bildet namentlich bei der]{ atze nur einen 
einfachen Ring. 

Die Ohrmuskeln (Fig. 1107) sind dünn und platt. Der N. sCl/tularis ist gross und geht 
auch in seinem nasalen Teile nach der anderen Seite. Er zerfällt in einen M. r"ontosclttularis (1) 
und interscutularis (1'). Der erstere entspringt am Proe. zygomaticus des Os frontale und am Lig. 
orbitale. Ein 1> • .f. cervicoscutula.-i .• fehlt; als sein Ersatz kann der am Schildchen sich inserierende 

c. r C' 0: i . / •. I;. 

:F'igur 1107. 0 h rm u sk eIn des Hun des. 
1 M. frontoscutularis, l' M. interscutularis, 2 oberer, 3 mittlerer, 
4 äusserer Einwärtszieher, 5 langer, 6 kurzer Dreher, 7, 7 M. stylo

auricularis, 8 M. antitragicus, 9 ","iederzieher. 
Betr. der iibrigen bezeichneten Teile s. Fig. 305. 

Teil des 1L levator auris 
longus und medius auf
gefasst werden. Der M. 
seu tularis bedeckt nasal 
den M. occipitalis, einen 
in der Mittellinie lie
genden unpaaren, meist 
ovalen Muskel, der sich 
in einer die Stirn und das 
Gesicht überziehenden 
Sehnenausbreitung ver
liert. Der obere Ein
wärtszieher (2) geht 
aus dem M. frontoseutu
laris hervor und tritt in 
die Hautfalte, die den 
ventralen Teil des vorde
ren Muschelrandes bildet, 
um sich an diesem zu in
serieren. Der mittlere 
Ei n wärtszi eh er (3) ist 
sehr kurz; der un tere 
Einwärtszieher fehlt; 
der äussere (4) geht 
sehnig aus dem M. fronto
scutularis bzw. aus dem 
M. zygomaticus hervor 
und endet an der Lamina 

tragi. Der Niederzieher der Muschel (9) ist bandförmig, schmal und so lang, dass er fast mit 
dem der anderen Seite zusammenstösst; der lange Heber schickt einen lateralen, schwächeren 
Schenkel direkt an die Ohrmuschel und einen medialen, stärkeren zum Schildknorpel und, indem 
er mit dem kurzen Heber verschmilzt, auch an die Muschel; ein Teil von ihm verbindet sich 
mit dem M. scu tularis. Der mit t I e reH e b e r spaltet sich in 2 Schenkel, von denen der kaudale 
direkt an die Ohrmuschel, der nasale unter den kaudalen Teil des Schildchens tritt und hier mit 
dem Jmrzen Heber verschmilzt oder am Scutulum endet. Der kurze Heber entspringt am 
Schildchen und verschmilzt so mit" den Schenkeln der beiden anderen Heber, dass sämtliche Heber 
eine gemeinsame Ansatzstelle haben und der kurze Heber als gesonderter Muskel nicht nach
weisbar ist. Die Auswiirtszieher und Dreher weichen nicht wesentlich von denen des 
Pferdes ab. Der M. styloauriculw-is (1,7) ist von der Parotis und dem M. masseter bedeckt; cr 
entspringt am halsseitigen Rand der Mandibula zwischen Proc. angularis und articularis und ist 
,ehr lang. Der N. rneat1l8 cartilaginei beginnt als breites, flaches Biindel am ventralen Rande des 



Geruchs- und Geschmaeksorgan. 

'l'ragus, läuft ventral und endet unter dem Musehelgesäss. Der lVI. antitmgiclls (8) und der 
M. traWlversu., a"ricltlae sind kräftig. Der ,tl. tmgicII8 verläuft von der Innenfläche des Crus 
helicis laterale zur Lamina tragi. 

B. Das ~IittelohI'. Die Paukenhöhle des Hundes ist gross, glattwandig und ohne Pauken
zellen. Bei der IC atz e wird die aus einer halbkugeligen, aussen und innen glatten Je nochenblase 
der Pars tymp. bestehende Paukenhöhle von einer zweiten bedeutend grösseren, ähnlich geformten 
Knochenhöhle umgeben. Beide Höhlen kommunizieren durch eine kaudodorsal vom Promontorium 
bzw. kaudal von der Fenestra cochleae gelegene Öffnung. Die Fenestra cochleae ist von der 
Aussenhöhle zugängig. Die Gehörknöchelchen sind gross, der Hammergriff bei der JCatze sehr 
breit; der Hammerkopf ist klein; der Steigbügel hat einen gewölbten Tritt. Die HiirtroDllJeten 
liegen an der die ventralen Nasengänge fortsetzenden Fossa gutturalis der Schädelbasis. Die 
2-5 mm lange Tllbenspalte ist zur Schädelbasis ventrokaudal gestellt; der Tubenknorpel ist 
kurz, aber stark; er zeigt beim Hunde keine rinnenförmige Einbiegung, sondern stellt eine in der 
medialen Tubenwand befindliche gerade Platte dar, die nasal erheblich stärker als kaudal ist. 
Das Ostium tubae pharyngeum der Katze ähnelt dem des Schweines und ist 4 mm lang. Die 
mediale Wand des bei der Katze rinnenförmigen Knorpels wird medial von relativ grossen j{norpel
stiiekchen, die mit ihr nicht in Verbindung stehen, bedeckt (I{ ämpfe [295]). Der Luftsack fehlt. 

C. 0 ber das innere Ohr s. S. 942. 

Das Geruchsorgan, Organon olfactus. 
Als Geruchsorgan dient der Teil der Nasenschleimhaut, der bei der Beschreibung 

der Nasenhöhle (S.487) als Riechgegend, Regio olfactoria, erwähnt worden ist. Sie 
zeichnet sich durch ihre grässere Dicke und Weichheit, ihren Gehalt an eigenartigen 
tubulösen Drüsen aus und sticht von der IJlassrotgefärbten übrigen Nasenschleimhaut 

dureh eine gelbliche, brännliche oder schwärzliche Färbung ab. Sie ist von einem Neuro
epithel mit Stütz- und Neuroepithelzellen (Riechzellen) bekleidet. Die letzteren tragen 

an ihrer Oberfläche Härchen, die Riechhaare. Über den Bulbus und Tractus olfac
tarius s. Gehirn S. 7G8. 

Entwicklung. Cber die Entstehung der Riech grub en, des N asenrachenkanals und der 
Nasenhöhle s. S.470. Das Geruchsorgan bildet sich dicht unter dem Rhinencephalon aus den 
Elementen des Grundes der Riechsäcke; es tritt daselbst eine Scheidung zwischen Riech- und 
respiratorischem Epithel ein. Das erstere scheidet sich in Neuro· und Spongioblasten und in 
Drüsenzellen. Die ersteren werden zu den Riechzellen (Ganglienzellen), deren Nervenfortsatz als 
Filum olfaetorium nach und in den Bulbus olfactorius wächst; die Fila olfactoria (Neuraxonen 
der Riechzellen) bilden zusammen den N. olfactorills; die Spongioblasten werden zu Stützzellen; 
die Driiscnzellen sprossen in die Tiefe und bilden durch Wucherung die Bowman'sehen Driiscn. 

Das Geschmacksorgan, Organon gustus. 
Das Geschmacksorgan wird durch die Geschmacksknospen repräsentiert. 

Sie finden sich gruppenweise im Epithel bestimmter Erhabenheiten und Falten der 
Zungenschleimhaut und zerstreut auch im Epithel anderer Schleimhautgebiete der 
lVIund- und Schluudkopfhähle. Im speziellen findet man sie: 1. an den Papillae \"allatae, 
2. an den Papillae foliatae von Pferd, Sch wein und Hund, 3. an den Papillae fungi

farmes, 4. am Arcus palatinus, 5. an der oralen Fläche des Kehldeckels. 

Die Geschmacksknospen bestehen aus einem aus wenigen Neuroepithel- und Stützzellen 
zusammengesetzten Achsenteil und einem aus gewöhnlichen Epithelzellen gebildeten, peripheren 
Teile, dem Epithelbecher. Dieser hat nach der Mundhöhle zu eine feine Öffnung (Geschmael<s
porus), durch welche die Schmeekstoffe zu den Geschmackszellen gelangen können. 

Entwicklung. Die Zungenpapillen treten mit den im Epithel sitzenden Geschmacks
knospen erst mit dem Ende des embryonalen Lebens auf. Die Geschmacksknospen entstehen in 
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der Weise, dass Zylinderzellen des Epithels sich gruppenweise zusammenlegen und bedeutend 
wachsen, und dass schon sehr früh Nervenfasern in diesen Geschmacksknospenanlagen auftreten. 
Später tritt in ihnen Scheidung in Sehmeck- und Stützzellen ein. Die Papillae foliatae und 
vallatae entstehen als blattartige und ringförmige Epithelausstillpungen. Erst post part um diffe
renzieren sich die PapillenbHitter, der ]\ingwall usw. 

Das Gefühlsorgan, Organon tactus. 
Als Gefiihlsorgan wird die äussere Haut betrachtet. Da sich indes Empfin

dungsnerven auch in und an allen Organen m. o. w. ausbreiten, so kommt nicht allein 
der äusseren Haut die Eigenschaft zu, das Gefühl Zll ,-ermitteln. 

Die Endorgane der sensiblen Nerven treten auf in Form der einfachen und zusammen
gesetzten Endkolben, der Tastzellen, der Tastzellenkörperchcn, der Genital- und Gelenlmervon
kiil'perohen, dor Endnetze, der Lamellenkörperehen, der Tastkörperchen usw. An einzelnen 
]iörperstellen stehen bei den Haustieren sensible Endapparate mit langen, steifen Haaren in 
Verbindung, von denen aus Gefühlserregungen hervorgerufen werden. Diese Haare sind be
sonders die in der Mund- und Augengegend vorkommenden Fühl- \lnd Tasthaare. 



VI. Die allgemeine Decke. 

Entwickluug. Vom Integument entstehen das Corium und die Subcutis aus dem Mesenchym 
!J7,w. dem Mesoblasten und die Epidermis mit ihren hornigen Bildungen (den Haaren, Hufen, 
I(jauen, l(rallen, Nägeln, Hörnern, Kastanien u. dgl.), ihren Sinnesapparaten und Neuroepithelien, 
sowie die epithelialen Anteile der Hautdrüsen aus dem Ektoblasten. Das Corium und die Sub
cutis stammen als einheitliche Bildung wesentlich aus den lCutisplatten der Ursegmente. Erst 
später tritt die Scheidung in Corium und Sub cutis ein. Die muskulösen Elemente der Haut 
gehen aus MesenchymzeIlen hervor. Die Epidermis ist anfangs einschichtig, wird aber bald 
vielschichtig und ,erfällt dann in die Deck- (Periderm) und die l(eimschicht. Letztere bildet 
basal die kutikulare Membrana limitans prima, die Epidermis und Corium scheidet. Die 
Epidermis schuppt sich sehon beim Embryo ab und trägt mit zur Bildung der Vernix caseosa 
bei; auch hebt sich bisweilen eine zusammenhängen(le Hornschicht als dünnes Häutchen, Epi
trichium, ab. Das Epithel der Hautdrüsen entsteht aus Sprossen der Keimschicht, die in das 
Corium einwachsen, das selbst die Membrana propria und die Drüsenhülle und die eventuell zu
gehörigen Muskelzellen liefert. 

Die Entstehung der hornigen Bild ungen des Integument, die auch als E pi derm oid a 1-
bild un gen bezeichnet werden, beruht auf embryonalen Entwicklungsmodifikationen der ge
samten IIaut, des Corium, der Sub cutis und der Epidermis, die zu bleibenden Bildungen führen; 
am meisten in die Augen springen die Modifikationen an der Pars papillaris, ferner der grosse 
Gefässreichtum des Corium und erent. auch der Subcutis und die mächtige Ausbildung des 
Stratum corneum; durch die letztere Bildung kommen die eigentlichen IIorngebilde (Haare, Huf
kapsel, Klauenschuh usw.) zustande. Am deutlichsten treten alle erwähnten Modifikationen an 
den Bekleidungen der Fussenden hervor, wo auch die Hautdrüsen fast ganz in Wegfall kommen. 
Diese Modifikationen sind aber auch an den Haaren sichtbar; denn, wo Haare auftreten, sind 
zwischen ihnen die gewöhnlichen Papillen' der Pars papillaris kaum wahrnehmbar, die Papillen 
der Haare sind blutreich und in die Tiefe gerückt, und auf ihnen produziert die Epidermis eine 
mächtige IIornschicht, das Haar. 

Die ersten Haare sieht man beim Pferde- und Rinderfetus am Ende des 3. oder am 
Anfange des 4. Monats der Entwicklung, beim Schweinefetus mit 45 und heim Schaffetus mit 
80 bis 85 Tagen (Bossi [70J). Als erste Anlage der Haare bemerkt man punktförmige Verdickungen 
der Epidermis. Von ihnen wächst das Epithel in Form von Zapfen, die am Ende kolbenförmig 
verdickt sind und Haarkeime heissen, in das Corium. Dieses passt sich den Epithelzapfen an, 
wuchert und bildet den bindegewebigen Haarbalg mit der Glashaut, der Fortsetzung der 
~lembrana prima des Corium. Dem kolbigen Haarkeimende, dem Bulbus pili (Haarzwiebel), 
wuchert gefässreiches Koriumgewehe in Form der H aarp ap i 11 e entgegen und dringt in sie derart 
ein, dass sie schliesslieh oben und seitlich von dem Epithel hutarlig bedeckt ist. :\Tun diffe
renziert sich der erwähnte epitheliale IIaarkeim in den axialen primitiven Haarkegel und die 
Mant eIs eh ich t. Aus dem Haarkegel entstehen das Haar, die innere Wurzelscheide und die 
Epidermicula und aus der Mantelschicht die äussere Wurzelscheide. Am Haarkegel erfolgt die 
Verhornung von der Spitze, das Haarwachstum hingegen von unten. Das Haar wächst rasch 
und durchbricht 'mit seiner Spitze hald die den Ha'lrkegel zunächst rund umhüllende, aber lang
samer wachsende IIaarwurzelscheide. Der freie Teil der Haare liegt dann unter dem Epitrichium 
und wird nach dessen Abhebung frei. Die Sclleidung des Haares in Haarmark und Haarrinde 
erfolgt erst nach der Geburt. Bei den Sinushaaren entwickelt sich mit dem Durchbruch des 
Haares zwischen äusserer und innerer Lage des bindegewebigen Haarbalgs ein Schwellkörper. -
Zwischen den zuerst entstandenen Haaren, den Primärhaaren, treten mit dem Wachstum der 
Haut neue Haaranlagen auf. - Schon während des fetalen Lebens erfolgt ein Haarwechsel, 
ebenso bald nach der Geburt; hei letzterem Wechsel werden die woll artigen, marklosen Haare 
(Lanugo) ganz oder teilweise durch derbere Ersatzhaare ersetzt. über den spliteren Haar
wechsel s. S. 960. 

Bei der Entstehung der Hufe, K lauen, Krallen und !Iörner treten an dem un
gemein gelässreichen Corium anstatt der Bildung der mikroskopischen Papillen der Pars papillaris 
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an gewissen Stellen grosse lange Zotten (makroskopische Papillen) und an anderen Stellen 
Blättchen und Leisten auf, wahrend die Bildung von Haaren und Driiscn fast durchgängig unter
bleibt. Indem die Epidermis über und zwischen den Zotten und Blättchen (Leisten) mächtig 
wuchert, bildet sie bei Niedrigbleiben des Strat. profundum ein sehr starkes Stratum corncum, 
das in Form starker Hornplatten, die in Wirklichkeit aber alls llornsäulchen (über den Zotten) 
oder lIornblättehen (über den 'Koriumblättehen) und einem diese I'erbindenden Zwischenhorn be
stehen, in die Erscheinung tritt. Es entstehen nämlich an den Zotten und über ihnen in ihrer 
gedachten Verlänl!erung Hornröhrchen und ·säulehen (Röhrchen·) und an den }{oriumblättcllCn 
!fornblätteben (Blättchenborn) und zwischen den Röhrchen und Blättchen eine gleichartige Horn
masse (Zwischenhorn). Die auf diese Weise an den Extremitätenenden entstehenden, zusammen
hängenden, das Corium bedeckenden Hornmassen bzw. Kapseln sind zunächst kegelförmig; dies 
gilt besonders für die Krallen und die Hufe, weniger für die Klauen. Das Sohlenhorn ist anfangs 
besonders mächtig und bleibt als Eponychium der Sohle bis zur Geburt als eine kautschuk
weiche Masse erhalten, die nach der Geburt vertrocknet und beim Gehen abgestossen wird. 
Es zeigt bei den Artiodaktylen nach der Zehenspit7.e hin eine starke, dorsale Aufkrümmung und 
führt zu einer wulstigen Zipfelbildung der Klauenspitzc. Das sonstige erste Horn (,"p 0 n y chi u m 
der Wand) fällt schon während des embryonalen Lebens ab. Namentlich am Hufe reisst das 
EponychiuIll infolge eines mächtigen Hornwachstums ein und blättert schon beim Fetus ab bis 
auf das Saumband nnd das mächtige Eponychium der Sohle. Die U nt er hau t ist unter dem 
solche Hornschichten tragenden Corium stellenweise (da, wo es "uf Knochen und Sehnen liegt) 
ganz schwach und scheinbar fehlend und mit dem Periost verschmolzen und nur an wenigen 
Stellen (z. B. als Strahlkissen) sehr mächtig. 

Kastanien, Sporn und Afterklauen legen sich in gleicher Weise wie die eben be
sprochenen Horngebilde an. 

Da, wo sich die Hörner später finden, treten kleine, rundliche, I'erdickte Epidermisstcllcn 
auf, die auf einem sehr gefässreichen, mit dem Periost fest verbundenen Corium sitzen, das makro
skopische Papillen bildet. Später treten die knöchernen llornzapfcn auf. Das ersle Horn wird 
als E:pikel'a8 abgeslossen, wenn sich an der die Hornzapfen überkleidenden Haut neues Horn bildet. 

A. Allgemeines. 
Die äussere Haut, allgemeine Decke, das IlltC{/Wllcntum com1nunc, geht an 

den natürlichen Körperöffnungen in die Schleimhaut der Yerdauungs-, Atmungs-, Harn
und Geschlechtsorgane und an den Augenlidern in die Conjunctiva über. Man unter
scheidet an ihr die Cuti8, eigentliche Haut, und die Subcutis, Unterhaut. Die 
erstere zerfällt wieder in die zellige Epidenllis, 0 b e r ha u t, und das bindegewebige, 
die Hautdrüsen enthaltende CoriuJII, die Lederhaut. Als besondere Bildungen treten 
am Integument die Epidermoidalgebilde: die Haare, die hornigen Bekleidungen der 
Zehenglieder, die Hörner der Wiederkäuer, die Kastanien und der Sporn der Pferde auf. 

Die Haut variiert in ihrer Dicke und Festigkeit ausserordentlich nach Tierart, Hasse, 
Alter, Individualität und Körpergegend. Im allgemeinen ist sie beim Rinde dicker als beim 
Pferde, bei jüngeren und feinrassigen Tieren dünner als bei alten Tieren und Tieren unedler 
Rassen, am Rücken und an der lateralen und Streckfläche der Extremitäten dicker als an der 
Bauchseite und an den medialen und Beugefläcben der Gliedmassen. Am dicksten ist sie am 
Schwanze des Pferdes, am Triel des Rindes und an der ventralen Halsseite des Schweines. 

1. Die Subcutis, Unterbaut, befestigt die Haut an der Unterlage und verhält sich 
nach der Körpergegend sehr verschieden. An Stellen, wo sich die Hautmuskeln innig 
mit der Haut verbinden, ebenso an den Lippen, Augenlidern usw. ist sie nur schwach, 
so dass sich die Haut hier nur schwer von ihrer Cnterlage abpräparieren lässt. An 
anderen Stellen ist das Unterhautgewebe dagegen sehr mächtig und locker; hier pflegt 
Fettgewebe in ihm aufzutreten, das so reichlich werden kann, dass es die Hauptmasse 
ausmacht und den Panniculus adiposu8, das Unterhautfettgewebe, bildet. Wenn 
die äussere Haut dicht an Skeletteilen anliegt, wo beträchtlichere Hautverschiebungen 
vorkommen, so bilden sich an diesen Stellen in der Unterhaut meist Schleimbeutel, die 
Hautschleimbeutel, BU1'sae synoviales sllucutaneae (s. S. 212) (s. z. B. Fig. 383 13). Ihre 

Innenfläche ist meist wttig, ihl' Hohlraum viellmchtig. In der Unterhaut lindet man 
ausserclem die Hautmuskeln. 
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Die Hau Lmuskeln sind dünne, platte, b:assrote und derbe, muskulöse Ausbreitungen, 
die unmittelbar unter der IIaut liegen und meist durch spärliches Bindegewebe mit ihr verbunden 
sind; nur an wenigen Stellen liegt zwischen beiden Fettgewebe. Wir unterscheiden einen 
Ciesichts·, Hals·, SchIlIter· und Bauchbautmuskel (S.963) und beim Rinde noch einen 
Stirnhautmuskel (S. 975), der auch beim Menschen, dem jedoch der Schulter· und Bauch· 
hautmuskel fehlt, vorhanden ist. Den Fleischfressern fehlt der Schulterhautmuskel. Aus· 
liiufer der Hautmuskeln sind manche Kopfmuskeln (M. cutaneus labiorum, zygomatieus, malaris usw.), 
die Präputial- und andere Muskeln. 

2. Die Epide1'mis, Oberhaut, liegt dem Corium als schützende Decke auf; sie 

setzt sich auch in die Haarbälge fort. Ihre Dicke ist nach den Körpergegenden ver
schieden. Sie zerfällt in eine tiefe und eine oberflächliche Schicht. 

Zwischen und direkt über den Papillen des Corium (s. unten) liegt das Stratum p1"ofundttll!. 
Seine tiefste Lage, das Stratum cylindricum, besteht aus 7,ylinderzellen, die der Basalmembran 
des Corium aufsitzen; dann folgen mehrere Schichten von fest miteinander verbundenen, intel'· 
und suprapapillär liegenden Stachel zellen (Stachelzellschicht, St.·atitm spinosum), dann 2 bis 
5 Lagen von platten JUffclzellen, die mit rundlichen Eleidinkörnchen angefüllt sind (Stmtwn 
y,·anitloswn), und dann eine Lage transparenter, platter, kernloser Zellen (Stratum l:ucidum). Das 
Strahun Supet·ficiale, die Horns eh i eh t (St,.. corneum), besteht aus ganz platten, vollständig ver· 
hornten, scheinbar kernlosen, schüppchenartigen Zellen. Bei dunkel erscheinender Oberhaut 
findet man Pigment in dem Stratum profundum, das von WanderzelIen der Cutis stammt. Die 
Hornschicht stösst sich in trockenen Schuppen ab, die entweder abfallen oder sich zwischen den 
Haaren m. o. w. ansammeln und beim Putzen der Tiere in grösseren Mengen entfernt werden. 
Unter Umständen (nach Verbrühungen, scharfen Einreibungen usw.) hebt sich die Hornschicht in 
grösseren, zusammenhängenden Platten ab, bildet Blasen u. dgl. 

3. Das Coriu11I, Derma, die I,ederhaut, ist der von der Epidermis bedeckte, 
geIäss- und nen·enreiche, bindegewebige, festere Teil der Haut, der die verschiedene 

Dicke der Haut bedingt (s. vorige Seite) und nach dem Gerben das Leder darstellt. 
Die Lederhaut besteht aus Bindegewebe, elastischem Gewebe und glatten Muskelfasern. 

Das crstere bildet Bündel und Stränge, die ein sehr festes, dichtes, zähes Geflechtwerk darstellen, 
das wie Filz aus dicht miteinander verwebten Fasern besteht. .1e näher der Oberfläche, um so 
fester und homogener wird das Gewebe. Die oberflächlichste Schicht bildet die Pat's papillaris 
(Co>pus papillat'e) , den Papillarkörper, der an den diinn behaarten Stellen (Lippen, Scham usw.) 
gut ausgebildet, an den dicht behaarten kaum nachweisbar ist. Die glatten Muskelfasern bilden 
unter anderem kleine Muskelbündel, die an die Haarbälge treten und durch ihre Wirkung die 
Haare aufrichten, },lm. arrectores pilorwn, Haarmuskeln. 

4. Die Ulandnlae ['Utis, Drüsen der Haut. In der Haut finden sich in grosser 
Verbreitung Talg- und Schweissdrüsen. 

Über andere besondere Drüsenarten der Haut, z. B. die Flotzmaul·, die Rüssel·, die Anal·, 
die Zirkumanal-, die Ohrenschmalz-, die Analbeutel·, die Tarsal·, die Strahldrüsen, die Drüsen 
der ]{]aucnsäckohen, der Tränengrube, der Inguinalfalten usw. siehe an den betreffenden SteHen. 

a) Die Talgdrüsen, Glandulae ceTlJ.'IIlinosae, sind meist alveoläre Drüsen, in denen 

eine zur Einfettung des Haares resp. der Haut dienende, schmierig-fettige Masse, der Hau t

talg, das Cerumen, erzeugt wird. Sie liegen in den oberflächlicheren Schichten des 

Corium, haben ein weissliches Aussehen und stehen mit den Haarbälgen im Zusammenhang, 
weshalb sie auch Haarbalgdrüsen heissen. Ihre Grösse ist sehr verschieden, doch sind 

sie meist so gross, dass sie mit bIossem Auge wahrzunehmen sind; ihre Grösse richtet 
sich nicht nach der Stärke der Haare, in deren Bälge sie münden. Am grössten sind 

sie an den mit sehr schwachen Haaren yersehenen Hautpartien der Geschlechtsteile. 
Bau. Die mit mehrsehichtigem Epithel ausgekleideten Haarbalgdrüsen steHen entweder 

einfache Säcke mit fast glatter, wenig gebuchteter Oberfläche dar (Schwein, Wiederkäuer, 
Katze), oder sie erscheinen lappig und alveolär (Pferd, Hund). Bei den Huftieren münden 
2 bis mehrere Drüsen in einen Haarbalg; bei den Fleischfressern vereinigen sich mehrere 
Haarbälge zu einer gemeinsamen Öffnung (s. darüber Siegel [580]). Pferd und Hund haben 
die grössten, das Sc h wein besitzt nur rudimentäre Talgdliisen. Sie fehlen an den Zehen· und 
Sohlenballen, im Corium dcs Hufes, der Klaucn und der Krallen, an den Zit7.en des Kuheuters usw. 

b) Die Sellweissdrüsen, Glanrlulae slUloriferae, liegen tiefer als die Talg'driisen 
und reichen oft weit in die Unterhaut hinab. Sie sondern den Schweiss ab. 



U60 ,\ussere Haut. 

Bau. Die Schweissdrüsen bestehen aus dem Ausführungsgang, Schweisskanal, DnctH8 
81tdorif'erns, und dem Drüs e nkörp er. Der letztere ist bei Mensch , Pferd, Hun d, Schwein 
geknäuelt (I(niiueldrüsen), bei Katze, Schaf, Rind nur geschlängelt. Die Katze besitzt 
nur an wenigen KörpersteIlen rudiment.äre Schweissdrüsen. Der Drüsenkörper besteht aus einer 
strukturlosen Membrana propria, glatten Muskelzellen und einer einschichtigen Lage kubischer 
oder zy lindrischer Drüsenzellen. Der Ausführungsgang mündet in einen Haarbalg oder (selten) 
zwischen den lIaaren mi t der Schwcisspore, dem Porus excret01iu8, direkt nach Dussen. Am 
grössten sind die Sehweissdrüsen an den Urenzgcb ictcn der bellaarten Haut und in den Schmier
grube n, an den Sohlen- und Zehenballen, an der ventralen Schwanzfläche des Schafes, in der 
Umgeb ung der Zitzen des Euters des Schwe in es.' Sie feMen an der Eichel, an den Zitzen der 
Milchdrüse der ]{ u h, in der Zwischenk laueu hauL usw. 

----------

, 
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Figur 1108. Haarstrich des Pferdes. 
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5. Die }[aare, Pili (Entstehung s. S. !l57). Die Haar e sind fadenförll1ige, feste, 
epidermoidale Gebilde, die in Einstülpungen der äusseren Haut stecken; sie fallen 
(wenigstens in ihrer grössten Mehrzahl) in regelmässigen Perioden oder unregelmässig 
aus und werden durch neuerzeugte Haare ersetzt: Haarwechsel. 

Die Haare werden zum grössten Teile im Frühjahr gewechselt; im Herbste werden sie 
i. d. R. nur länger und erhalten sehr oft eine andere ~'ärbung, wodurch ein Herbs thaa r
w ee h s e 1 vorgetiiuscht wird ; neben dem periodisehen Friihjahrshaarweehsel findet ein ununter
broch enes. Ausfallen ei n z eIn 0 r Haare statt. Dem rogelmässi gen n"arwochsel vorfallen nicht 
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die Haare der ~Iiihnc, des Schopfes, des Schwanzes; die Augenbrauen, die Fiihlhaare u. dgl. Der 
Vorgang des lf aa rw e c h seI s besteht darin, dass die Haarzwiebel verhornt und sich von der 
atrophisch gewordenen Papille ablöst; das Haar wird gegen die Oberfläche geschoben, wobei es 
sich am Wurzelende pinselförmig auflasert. Ehe das alte Haar ausfällt, vergrössert sich die Papille 
wieder, die sie bedeckenden Epithelzellen werden vollsaftig und produzieren ein neues Haar, das 
sich neben dem alten emporschieb t, das endlich ausfällt. 

Bei unseren Haustieren ist fast die ganze äussel'e Oberfläche mit dicht stehenden 
Haaren besetzt; selbst an solchen Stellen, wo sie zu fehlen scheinen, findet man feine 
Haare in m. o. w. grosser Anzahl. N ach den KörpersteIlen unterscheidet man folgende 
Haararten: 1. Die Deckhaare sind schlicht, ziemlich weich, finden sich an den 
meisten KörpersteIlen und bestimmen die Farbe des Tieres. An der Stirn, der Brust
und Flankengegend bilden sie Vortices pilorum, Haarwirbel (Fig.ll08). 2. Die Pi/i 
tactyles, Tast- oder Fühlhaare, sind länger und steif und finden sich an den 
Lippen, in der Umgebung der Nasenöffnungen und um die Augen. 3. Die Cili({, Augen
wimpern, sind kurze, steife Haare an den Angenlidern. Hierzu kommen noch be

sondere Haararten einzelner Tierarten, nämlich die Schwanzhaare, die lVlähnenhaal'e, 
der Haarschopf und die Haarzotten der Pferde, die Flaum- und Barthaare der Ziegen, 
die Wollhaare des Schafes, die Borsten des Schweines. 

Figur 1109-1114 sollen in schematischer 
Weise die verschiedenen Haarsteliungen de

monstrieren. 
Figur 1109. Konvergierender Haarwirbel. 

1110. Divergierender Haarw irbel. 
1111. Haarwall. 
1112. Ifaarscheide. 
1113. Stellung von Haaren in Heihen 

(Grannen haare). 
1114. Stellung von Haaren in ([ruppen 

(Wollhaare). 

Fig. 1109. Fig. 1110. Fig. 1113. 

Fig. 1111. Fig.1112. Fig. 1114. 

Stellung und Stärke der Haare. Die Deckhaare sind entweder m. o. w. gleich
mässig über die Haut verbreitet, oder sie bilden kleine, Ill. o. w. rundliche Gruppen 
(Fig. 1114); im ersteren Falle stehen sie nicht selten in kurzen Reihen. die in ver
schiedenen Winkeln aneinanderstossen (Fig.1113). An manchen KÖl'perstellen bilden 
die Haare Haarwirbel (Vortires pilorum) und IIaarkilmme. Die ersteren können 
wiedet· konvergierende (Fig.1100) oder divergierende (Fig.l110), die letzteren 
Haarwälle (Fig.lll1) oder Haarscheiden (Fig. 1112) sein. Stossen mehrere Hllllr
kämme zusammen, so können Ha arkreuze entstehen. Die Haarwirbel finden sich mit Vor
liebe an der Stirn, der Brust, in der Flankengegend (s. Rast [485J u. Siegel [5HO]). 
Nach Schwalbe [5fiflJ ist die Haarrichtung i. d. R. entgegengesetzt der natiirlichen Be
wegungsrichtung. 

Die Stärke der Haare schwankt innerhalb weiter Grenzen. Zilien, Tast-, Mähnen-, 
Schwanzhaare usw. sind stärker als die Deckhaare, aber auch die letzteren sind unter 
sich nicht gleich. Wir unterscheiden stärkere als Grannenhaare lind schwächere als 
Wollhaare. Beide Arten können gemischt sein; so besteht sehr oft eine Gruppe yon 
Haaren aus einem dicken und mehreren dünnen Haaren usw. 

An jedem Haar unterscheidet man die Wurzel und den Schaft. Die Rar/i. I' pi/i. 
Haarwurzel, der in der Haut steckende, weiche Teil des Haares, ist dicker als dcr 

Schaft; das Wurzelende der wachsenden Haare ist knopfförmig zum BIlI1ms pi/i, H aar
zwiebel, aufgetrieben und wird bei absterbenden Haaren erheblich diinner und fasert sich 

an!. Der Seapus pili, Haarschaft, der frei nach aussen ragende, in eine Spitze, Apex, 
ausgehende Teil ist zylindrisch rund; doch flacht cr sich nicht selten ab oder kanlet 

sich. Er zeigt je nach Tierart lind Kiirpergegend eine sehr verschiedone Länge, Dicke 
Ellcuhprger und Baum, Anatomie. 14. Autt. GI 
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und Farbe. Je weicher und dünner die äussere Haut eines Körperteils ist, desto 
schwächer und zarter pflegen die Haare zu sein. An den die Haare aufnehmenden, 
taschen artigen Einstülpuugen der äussercn Haut, den Folliculi pilorwn, Haarbälgen, 
unterscheidet man den erweiterten Grun d, Fundus folliculi, den verengten HaI s, Collum 
folliculi, und die erweiterte Mündung, Ilaarh algtr i ch ter. Im Grunde befindet sich 
die Haarpapille, auf der die Haarzwiebel hutartig so aufsitzt, dass sie von unten 
her konisch eingebuchtet erscheint. Die Haarbälge ragen in schräger Richtung je nach 
der Grösse der Haare m. o. w. weit in die Haut hinein; bei den grösseren Tasthaaren 
dringen sie sogar bis in die Muskeln. Die schräge und an den verschiedenen Körper
teilen immer in bestimmter Richtung erfolgende Einsenkung der Haarbälge bewirkt, 
dass die Haare einander decken und in einer gleichmässigen Ordnung zueinander liegen 
(der Strich der Haare) (Fig.1108). Der Haarbalgtrichter mündet nach aussen, 
nachdem er 1-2 Ausführungsgänge von Talgdrüsen und häufig noch den einer Schweiss
drüse aufgenommen hat. 

Das Haar besteht aus EpiLlermiszellen; man unterscheidet das aus weicheren Zellen be
stehende Haarmark, die aus verhornten Zellen zusammengeset7,te Haarrinde und das aus 
platten, dachziegelartig einander deckenden Zellen bestehende Haaroberbäutchen, die Epi
dermicula. Dazu kommt an der Wurzel noch eine das Haar mantelartig umgebende, am Halse 
des Haarbalgs endende Zellschicht, die Haarwurzelscheide (innere Wurzelscheide), und deren 
Epidermicula. Die letztere liegt der Epidermieula des Haares derart an, dass die Zellen beidor 
sperrzahnähnlich ineinander greifen. Die Haarbälge bestehen aus einom bindegewebigen Teile 
und der Epitbelauskleidung. Die Bindegewebswand zerfällt in eine äussere bindegewebige, eine 
mittlere muskulöse Schicht und eine innere Glashaut und bildet im Grunde des Haarbalgs eine 
konische Verdickung, die Haarpapille. Der epitheliale Anteil des Haarbalgs (äussere Wurzel
sebeide) bedeckt die innere Oberfläche des bindegewebigen Anteils und stellt die eingestülpte 
Epidermis dar. Bei den Tasthaaren sind die Balglagen dicker und derber; zwischen der 
iiusseren und mittleren Balgschicht findet man einen Blutsinus bzw. ein mit Blut gefülltes 
Schwammgewebe, ein Corpus eavernosum (Einhufer). 

Die äussere Haut zeigt an den Gliedmassenenden und in der Nähe der natürlichen 
Körperöffnungen oft besondere Modifikationen. Am Mund und an der Nase treten 
diese auf als Flotzmaul des Rindes, Nasenspiegel des Schafes, der Ziege und der 
Fleischfresser, Rüssel des Schweines und Nasentrompete der Einhufer. Diese 
Bildungen sind S. 483, 503, 510 u. 512 besprochen worden. Auch die Haut am 
Augenlid, an der Scham, am After, am Penis (als Präputium), am äusseren 
Ohre u. dgl. zeigt Modifikationen (s. diese Teile). An allen Körperöffnungen geht das 
Integument in eine kutane Schleimhaut über, der Haare, Talg- und Schweissdrüsen 
fehlen, die aber im Bau dem Integument noch ähnlich ist. 

An gewissen Körperstellen, besonders den GIiedmassenenden, treten ganz eigen
artige Veränderungen am Integument (Hautmodifikationen) auf, die S. 957 bei der Genese 
der Haut bereits erwähnt wurden, äusserlich als starke Hornbildungen auffallen uud 
als Epidermoidalbildungen bezeichnet werden, obwohl sie mit bedeutenden Verände
rungen der gesamten Haut einhergehen. Hierher gehören die Hufe, Kastanien und 
Sporne der Pferde, die Hörner, Klauen, Afterklauen der Wiederkäuer, die Klauen der 
Schweine, die Krallen der Fleischfresser und die Nägel des Menschen (s. S. 976, 97D 
und 981). Auch die bereits beschriebenen Haare müssen zu den Epidermoidalbildungen 
gezählt werden. Ferner sind als besondere Bildungen des Integument noch zu er
wähnen der als Hautfalte median vor der Brust und am Halsende auftretende Triel (Bmst
lappen) des Rindes, die Glöckchen in der Kehlgangsgegend der Ziegen, Schafe und 
Schweine, die Plicae cutis am Halse der Schafe, die Tränengruhe des Schafes 
unter und vor dem nasalen Augenwinkel, die Leistentasche des Schafes in der 
Leistengegend und das Klauensäckchen zwischen den Zehen des Rchafes, die 
Karpaldrüsen des Schweines, die Sohlenballen und die Zehenballen an der 
Fussohle und der Karpalballen der Fleischfresser. 

Die bei Schaf, Ziege und Schwein als HautverIängemngen in der Kehigangsgegend vor
kommenden <Tlöckchen (Appendices colli, Berlocken, Mentalorgan) sind nach R. Fröhner 
und Dissclhorst [190J sowie Wallenberg [669] homolog mit den Halsanhängen des Menschen 
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und physiologische Gebilde, deren Anlage in der 2. Kiemenspalte erfolgt. Sie bestehen aus 
Haut, Bindegewebe, Gefässen und Nerven, zu denen sich bei Ziege und Schwein noch ein Knorpel 
und bei der Ziege auch noch ein eigener Muskelapparat gesellen. In ihrer Haut finden sich 
zahlreiche Talgdrüsen. Diese Hautanhänge finden sich nicht bei alle n Hassen und Schlägen der 
genannten 3 Tierarten. (Näheres s. R. Fröhner.) Bei der Ziege finden sich die walzen-, 
~il%en- oder birnförmigen, 4-15 em langen und ca. 2 cm dicken Glöckchen ventral vom Atlanto
cpistrophcalgelenk; beim Schweine sind sie zapfenförmig oder zylindrisch, seltener oval oder 
glockenförmig, 5-10 cm lang und 2-3 cm dick und sitzen i. d. R. seitlich vom Kehlkopf. 

Gefässe und Nerveu der Haut. Die Arterien der Haut kommen aus den arteriellen 
Gefässen, die in der Nähe der betreffenden Hautstellen die Muskeln usw. mit Blut versorgen. 
Die Venen verhalten sich ähnlich wie die Arterien, haben aber deutlich unter der Haut wahr
nehmbare grössere Stämmchen. An Lymphgefässen ist die Haut sehr reich. Die zahlreichen 
Hautnerven haben einen sehr verschiedenen Ursprung. Neben den markhaltigen Nervenfasern 
ist noch ein markloses Nervengeflecht mit freien Endungen in der Epidermis vorhanden. 

Über die Genesis der Haut s. S. 957. 

B. Die Haut des Pferdes. 
Das Corium des Pferdes ist relativ dicker als das von Schaf, Ziege, Schwein 

und Fleischfressern und vielleicht etwas dünner als das des Rindes; dies ist jedoch 
nach Rasse, Alter und Geschlecht verschieden. Die Hautdrüsen sind grösser als bei 
den übrigen Haustieren. Die Schweissdrüsen erscheinen gelblich bis dunkelbräun
lich und markieren sich besonders an den Geschlechtsteilen auf Durchschnitten der 
Haut deutlich; sie bilden rundliche oder ovale Knäuel. Die Tal gdrüsen haben einen 
alveolären Bau und erscheinen oft lappig. über die Strahlkissendrüsen s. S. !J6!J. 

1. Die Hautmuskelu. 
Das Pferd besitzt einen Gesichts-, Hals-, Schulter- und Bauchhautmuskel. 
1. Der]}I. cutaneus faciei, Gesichtshautmuskel, steht mit dem Halshautmuskel 

in Verbindung und liegt gewissermassen in der oberflächlichen Kopffaszie. Er überzieht 
aponeurotisch die Parotis und als sehr dünne Muskelschicht den M. masseter und die 
Teile des Kehlgangs und geht ungefähr am Gefässausschnitt des Unterkiefers in den 
M. c7daneus labiorum (s. S. 219) über. Im Kehlgang stossen die dünnen Muskeln beider 
Seiten zusammen. 

Ausser dem M. cutan. lab. dürften zum IIautmuskelsystem des Kopfes gehören: der M. zygo
maticus, malaris, .1\1. auricularis inf., 1!. levator nasolabialis und ein Teil des M. srutularis. 

2. Das Platys1lla myoides hom., der Halshautmuskel (Fig. 313 16, 310 e, 317 v, 
1027 a), entspringt als ziemlich starker Muskel am Manubrium sterni, überzieht, sehr 
bald dünner werdend und sich fächerartig ausbreitend, den M. sternocephalicus und 
den ventralen Teil des lVI. brachiocephalicus, mit dem er innig verbunden ist, geht dann 
in eine dünne Aponeurose aus, die mit der Nackenfaszie (S. 227) verschmilzt und sich 
sehr innig mit dem M. trapezius cervicalis verbindet. Er überbrückt die Drosselrinne, 
bedeckt also die in ihr liegenden Gefässe, und ist in der Drosselrinne nahe dem Sternum 
4-7 mm dick, während er sich kopfwärts allmählich verdünnt. 

3. Der M. cutaneus scapulae et humeri, Schulterhautmuskel (Fig. 1027 b), liegt 
an Schulter und Oberarm zwischen dem Hals- und Bauchhautmuskel und geht z. T. 
direkt in den letzteren über. Er entspringt mit einer in die Fascia superficialis trunci 
übergehenden Aponeurose am Widerrist und wird ventral vom Schulterblattknorpel 
fleischig. Sein bis zur Ellbogengegend reichender Muskelkörper hat einen dorsoventral 
gerichteten Faserverlauf; er geht in die Unterarmfaszie iiber. Halswärts geht der 
Muskel auch in eine Aponeurose über, die mit der Fascia superficialis colli (s. S. 227) 
verschmilzt. Sein fleischiger Teil hat oft Lücken. 

GI' 
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4. Der JE. subcutancus tna:r:irnus, ßaucltltautmuskel (Fig. 358 5 u. 1027 c), der 
grösste und kräftigste Hautmuskel, bedeckt die zwischen Schulter und Oberarm einerseits 
und Becken und Oberschenkel anderseits gelegene Rumpfpartie. Er ist im mittleren Teile 
und nahe der Schulter ziemlich (11/4-11/2 cm) dick und verdünnt sich dorsal, kaudal und 
ventral. Sein dorsaler Rand reicht bis auf Handbreite an den Nackenbandstrang, sein 
kaudaler Rand ungefähr bis zu einer von der Gegend des 12.-14. Brustwirbeldornfort
satzes schräg znr Kniescheibe gezogenen Linie; sein ventraler Rand bleibt doppelt hand
breit von der Linea alba entfernt und verbindet sich kranial innig mit der humeralen 
Portion des]\ll. pectoralis prof. Aus diesen 3 Rändern geht eine gemeinsame Aponenrose 
hervor, die dorsal mit der Fascia lumbodorsalis und superficialis trunci (s. S. 277) und 
ventral mit der Linea alba verschmilzt und kaudal in die Faszien von Becken und 
Oberschenkel übergeht; sie ist in der Flankengegend am stärksten und bildet da, wo 
der kaudale und ventrale Rand des Muskels zusammenstossen, die Grundlage der 
Kniefalte (Fig. 314 43, 316 m u. 1027 d), deren beide Blätter auf die laterale und 
mediale Fläche des Oberschenkels treten und auch die Lgl. subiliacae einschliessen; 
der ventrale Rand der KniefaIte ist frei. Ventral reicht die Aponenrose bis zur Linea 
alba. Schulterwärts geht der Bauchhautmuskel teils fleischig in den Schulterhautmuskel 
über, teils vereinigt er sich sehnig mit ihm und mit der Ober- und Unterarmfaszie. 
Der Faserverlauf des ~Iuskels ist im allgemeinen ein horizontaler; im dorsokranialen 
Teile verlaufen die Fasern indes in einem kranioventral gerichteten, flachen Bogen und 
ycreinigen sich mit den Fasern des Schulterhautmuskels. 

Ein tieferes, markiertes Sehnenblatt tritt am dorsalen Rande des M. pectoralis pTofundus 
an die mediale Fläche der Schultergliedmasse, verläuft mit dem genannten Muskel und endigt 
mit ihm am Humerus. Dorsal steht dieses Sehnenblatt durch eine sehr dünne, sehnige Aus
breitung mit der Fascia subscapularis im Zusammenhang. 

Wirkungen der Halltmllskeln. Die Hautmuskeln bewegen die Haut, um lästige Uegen
stände, Insekten, Verunreinigungen usw. abzuschütteln. Durch den Schulterhautmuskel wird die 
Haut in Horizontal-, durch den Bauchhautmuskel in Vcrtikalfaltcn gelegt. Ausser dem Haut
schutze dienen die Hautmuskeln zum Anspannen von Muskelfaszien. 

2. Die Epidermoidalgebilde. 
Zu den Epidermoidalgebilden des Pferdes gehören die Haare, die Hufe, die 

Kastanien und der Sporn. 

I. Die Haare. 
Ausser den bei allen Tieren vorkommenden Deck- und Fiihlhaaren (s. S. ()G1) 

finden sich beim Pferde noch folgende besondere Haarbildungen : 
1. Der Oirnls capitis, Haarschopf, besteht aus langen Haaren, die in der Hinter

hauptsgegend wurzeln und zwischen den Ohren den Schädel z. T. bedecken. 2. Die 
Juba, Mähne, besteht aus langen Haaren, die vom dorsalen Medianrand des Nackens 
an einer oder an heiden Seiten des Halses herabhängen. 3. Die den Cirrus caudae 
bildenden Schwanzhaare bekleiden die Schwanzrübe, mit Ausnahme ihrer ventralen 
Fläche. Es sind dies die längsten Haare des Pferdes; sie stecken so tief in der 
Haut der Schwanzriibe, dass diese auf Durchschnitten von den durchschimmernden 
Haaren fast schwarz erscheint. 4. Die zum Oi1"rus pedis vereinigten Haarzotten sind 
starke Haarbiischel an der hinteren Fläche der Fesselgelenke: sie bilden besonders bei 
kaltbliitigen Rassen einen starken Kötenschopf oder l{ötenzopf. 

Ir. Der Huf, UnguZa. 
An den Enden der einzehigen Gliedrnassen des Pferdes, im Bereiche des ß. und 

z. T. 2. Zehengliedes, zeigt daR Integument eine besondere Modifikation. Das 
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Corium, die Huflederhaut, ist frei von Haaren und fast frei von Drüsen, durch 
Blutreichtum ausgezeichnet und trägt einen in Form von Zotten oder 
Blättchen auftretenden, makroskopisch deutlich erkennbaren Papillar
körper; es liegt dem Knochen direkt (ohne Sub cutis) auf, so dass die tiefere Lage auch 
als Periost fungiert. Auf dem modifizierten Papillarkörper befindet sich die Epidermis, 
die ungemein stark bzw. verdickt ist und zwar insbesondere durch Produktion 
einer sehr starken Hornschicht; die derart modifizierte Hornschicht ist die 
Hufkapsel (Ruf im engeren Sinne). Auf den Koriumzottcn müssen natürlich 
Hornröhrchen, auf den Koriumblättchen Hornblättchen erzeugt werden. 
Die Hufkapsel bildet mit den von ihr umfassten Weich- und Skeletteilen den Huf 
(im weiteren Sinne). Zu den Skelett- und Weicht"eilen des Hufes gehören ausser 
dem Kron-, Ruf- und Strahlbein mit dem Hllfgelenk, den Bändern und den in die Ruf
kapsel reichenden Sehnen, Gefässen und Nerven, die bereits besprochen worden sind, 
die Huflederhaut und ein aus den Rulknorpeln und dem Hulpolster bestehender 
elastischer Hilfsapparat, der für die Ausdehnung des Rufes und die physiologische 
Tätigkeit des Pferdelusses von grosser Wichtigkeit ist (Schmaltz 1545aj, Zietzsch
mann Iß98a]). 

a) Die elastischen Nebenorgane der Fussenden. 

Die Hufknorpel (Fig. 175 4) und ihre Verbillllungen sind bereits S. 140 aus
führlich geschildert worden. 

Das Hufpolster, Pulvinus sllbclltaneus (Fig.200 g, 1115,11172), ist ein nahezu 
pyramiden- oder keilförmiger Körper, der in seinem hinteren, stärkeren Teile von den 
Hufknorpeln umfasst wird (Fig.1116) und auf der tiefen 
Beugesehne zwischen ihr und dem Integument liegt. Am .. .J 

Hulpolster kann man ein hinteres, stärkeres Ende, den 
Grund, und ein vorderes, spitzes Ende, die Spitze, 
(Fig. 1115 2), und 4 Flächen unterscheiden, von denen 
sich die 0 bere (rumpfseitige) Fläche stark nach vorn 
und unten abdacht, während die un t ere (bodenseitige) 
Fläche fast gerade und hinten mit einem ziemlich tiefen 
Einschnitt versehen ist; die beiden Sei tenflächen laufen 
konvergierend nach der Mitte des Rufes und treffen in 
der Spitze des Rufpolsters zusammen. 

Der obere-hintere, wulstige Teil des Grundes ist 
abgerundet, springt stärker vor und wird in der Mittel
ebene durch einen seichten Ausschnitt in 2 Wülste, dfe 
Ballenpolster (Fig. 1115 1), geschieden, die den Ballen 
znr Grundlage dienen; der übrige Teil des Hufpolsters 

Figur 11 15. Sohlenfläche des 
Hufpolsters des Pferdes. 

1 Ballenpolster, 2 Spitze und 
3 Grube des Strahlpolsters, in 
welcher der Hahnenkamm des 

Hornstrahles liegt. 

heisst Strahl polster, Pulvinlls {urcalis. Die untere Fläche und die Seitenflächen 
desselben werden von der Strahllederhaut überzogen, dienen dem Strahl zur Grundlage 
und bestimmen seine Form. 

Das Hufpolster bildet mit seinem überzug, der Ballen- und Strahllederhaut (s. S. 968) 
und dem Ballen- und Strahlhorn (s. S. 973) den Stossbreehungsapparat des Pferdefusses und ist 
vergleichend-anatomisch dem Zehenballen anderer Tiere homolog (Zietzschmann [698aJ). 
An den Ballen, Pulvini digitales, unterscheidet man mithin den Hornballen, die Ballenlederhaut 
und das Ballenpolster, am Strahl den Hornstrahl, die Strahllederhaut und das Strahlpolster. 

Das sehr gefässarme Hufpolster besteht aus elastischen und fibrösen Faserzügen, die 
sich durchflechten und Lücken 7.wischen sich lassen, die mit Fettgewebe angefiillt sind. In den 
sehr nachgiebigen und weichen Ballenpolstern herrscht das elastische Gewebe vor, in dem 
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Strahlpolster dagegen, das namentlich nach seiner Spitze hin fester und härter wird, das fibröse 
(Näheres s. Hemmann [249]). Aus den elastischen Faserzügen setzt sich jederseits ein von der 
Umgebung nicht scharf abgesetzter Strang zusammen, der schräg nach vorn und oben in die 
Höhe steigt uud, indem er mit dem vor ihm gelegenen Hufknorpcl-Fcsselbeinband (s. S. 140 und 
Fig. 175 8, 198 I), der Zehen binde (s. S. 140 und Fig. 198 i) und der Sehne des Sporns (s. S. 140 

laleral 

l7leClial 

Figur 1116. 
Gefrierq u crs eh ni tt 

durch die Phalanx sc-
cunda des Pferdes. 

Der Schnitt ist parallel zum 
Kronenrande des Hufes durch 
das distale Ende des Kron-

beins geführt. 
a Sehue des M. extensor digi
talis communis, b, b Sehnen
scheide der Sehne des M. 
flexor digitalis prof., c Huf
gelenk; zwischen ihm und 
der Sehne des M. flexor di
gitalis prof. befinden sich 
stärkere Sehnenmassen (d, d), 
die in dünner Schicht das 
Strahlbein bedecken und zum 
grössten Teil dem Aufhänge
bande desselben angehören. 
e, e Seitenbäoder, die nicht 
scharf begrenzt sind, f, f 
Aa. digitales mit den entspr. 
Venen, g medialer und g' 

lateraler N. volaris. 

und Fig. 198 h) verschmilzt, am distalen Ende des Fesselbeinrandes sich inseriert. Dieser Strang 
heisst das Aufhängeband des Hufpolsters oder Ballenfesselbeinband (~'ig.194 p, 
195p, 198 kund 11174). Mit dem Hufknorpel verbindet sich das Hufpolster in seinem hinteren
unteren Teile sehr innig, während zwischen seinen oberen Partien und den Hufknorpeln die 
mächtigen Venennetze des Fusses liegen. Seine Haupthefestigung erhält das IIufpolster durch 
die es überziehende Huflederhaut und die fibrösen Bandmassen, die aus ihm an die Sohlenfläche des 
Hufbeins gehen und mit dessen Periost verschmelzen. über die Strahlpolsterdrüsen s. S. 969. 

b) Die Huflederhaut. 

Die gefässreiche Huflederhaut, das Corium ungulae, liefert das Material für die 
Bildung der die Hufkapsel bildenden, verhornenden Zellen (Fig. 200 i, i', i", iU

), besitzt 
weder Haare noch Talgdrüsen (s. S. 965) und nur an der Strahllederhaut wenige 
Schweissdrüsen. Man kann an" ihr 5 Abteilungen unterscheiden: die Saum-, Kronen-, 
Wand-, Sohlen- und Strahllederhaut, denen 5 Hornabschnitte entsprechen, die zur Horn
kapsel verschmelzen. Da die Saum-, Kronen-, Sohlen- und Strahllederhaut Zotten 
tragen, so muss das auf ihnen erzeugte Horn (Deck- und Schntzschicht der Hornwand, 
IIornsohle und Hornstrahl) ein Röhrchenhorn sein, während das auf den Blättchen 
der Wandlederhaut produzierte Horn (Blattschicht der Hornwand) Blättchenhorn 
sein wird. Die Hornröhrchen sind durch ein Zwischenhorn verbunden, das zwischen 
den Zotten erzeugt wird. 

1. Die Saumlederltaut, Corium limitans (Fig.1118 b, b), bildet die Grenze zwischen 
äusserer Haut und Kronenkorium. Sie stellt einen etwa 5-6 mm breiten, vertieften 
Streifen, eine Art Falz dar, der sich an der Krone bis zum Ballen hinzieht, sich hier 
zur Ballenlederhaut, Corium pulvinare (Fig. 1119 g), verbreitert und mit der Strahl-
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lederhaut zusammenfliesst. Sie trägt sehr feine, 1-2 mm lange Zotten, auf denen das 
Horn des Hornsaums (s. S.971) erzeugt wird und die erst bei Betrachtung nnter 
Wasser sichtbar werden. 

2. Die Kronenlederhaut, Corium coronale (Fig. 200 i', 1118 c), ist eine sich 
rings bis zur Ballengegend hinziehende, starke Aufwulstung des Hufinteguments, die 
zwischen Saum- und Wandlederhaut liegt und von ersterer durch eine linienartige Ver
tiefung, den Kronenfalz, geschieden ist. Sie ist vorn am breitesten und am stärksten 
gewölbt; seitlich wird sie etwas flacher und niedriger; in der Ballengegend verliert sie ihre 
wulstige Beschaffenheit und wird ganz flach. Sie besitzt 4-6 mm lange Zotten, die sich 
am hinteren Teile des Fusses auf die Sohlenfläche fortsetzen und sich zwischen 
dem Eckstrebenteil der Wand· und der Strahllederhaut noch eine Strecke weit in der Breite 
von etwa 1 cm hinziehen; sie bilden den Eckstrebenteil der Kronenlederhaut 

Figur 1117. Durchschnitt durch den 
Pferdefuss (Hornkapsel und Huflederhaut 
sind entfernt; das Strahlkissen ist durch Prä
paration in seinem oberen [proximalen J Teile 

freigelegt) . 
1 Hufknorpel, 2 BaIIenpolster, 2' Schnitt
fläche des Strahlpolsters, 3 Knorpelteile, die 
vom Hufknorpel in das Strahlpolster dringen, 

Figur 1118. Von der Hornkapsel be-
freiter Fuss des Pferdes. 

a, a Lederhaut, von der teilweise die Haare 
entfernt sind, b, b Saumlederhaut, c Kroncn
lederhaut, d Wandlederhaut; am un teren 
Rand sind die den Fleischblättehcn angc-

hörigen Zotten sichtbar. 

4 BaIlen-Fesselbeinband, 5 Strahlbein-:Fesselbeinband, 6 abgeschnittene, tiefe Beugesehne. a Fessel· 
bein, b Kronbein, e Hufbein, d Strahlbein. 

(Fig. 1119 b) und gehen ungefähr in der Mitte des Strahles ohne Grenze in die Zotten der 
Sohle über; auf den Zotten der Krone wird die Schutzschicht der Hornwand erzeugt. 

3. Die Wandlederhaut, Coriltm parietale (Fig. 200 i, 1118 d), ist der Teil der 
Huflederhaut, der die Wandfläche des Hufbeins und einen kleinen Teil des Hufknorpels 
überkleidet, sich jedoch als Eckstrebenteil der Wandlederhaut (Fig. 1119 d) noch 
eine kurze Strecke (21/ 2-3 cm) weit aul der Sohlenfläche zwischen dem Eckstrebenteil 
der Kronenlederhaut und dem hinteren Teile der Sohlenlederhaut hinzieht. Sie ist be
deutend dünner als die Kronenlederhaut und zeichnet sieh vor dem übrigen Hufintegument 
dadurch aus, dass sie statt der Zotten eine grosse Menge parallel neben
einander liegender, vOn obcn bis unten reichender Koriumblättchen trägt, 
auf denen die Blattschicht der Hornwand erzeugt wird; zwischen den Blättchen finden 
sich ebensoviele Vertiefungen, in welche die Hornblättchen der Hornwand eingreifen 
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(Fig. 1120 f u. c). Die Koriumblättchen verhalten sich ähnlich den Blättern eines 
Buches, d. h. sie sind mit ihrem basalen Rande an der Huflederhaut befestigt, während 
der entgegengesetzte Rand und die Seitenflächen frei sind. ,Jedes Blättchen fängt direkt 
unter der Kronenlederhaut schmal (niedrig) an, verbreitet sich nach abwärts erst rasch, 
dann langsam, erlangt ungefähr in der Mitte seine grösste Breite und behält diese dann 
bei; mit Beginn des 3. Drittels löst es sich in Zotten auf, die denen der Sohle 
gleichen und auf denen das zwischen den Blättchen der weissen Linie ge
legene Rührchenhorn erzeugt wird. Die Koriumblättchen sind am Zehenteil 
(S. fl()Ü) am längsten und höchsten und stehen hier auch am dichtesten; an den 
Sciten- und Trachtenteilen (S. D(9) verkürzen und verschmälern sie sich immer mchr 
und hören um Eckstrebenteil, woselbst sie am niedrigsten und am weitesten voneinander 
cntfernt sind, allmählich ganz auf. Ihre Länge schwankt daher in grossen Grenzen 
und zwar von 1 mm bis zu ca. 8 cm. Die grösste Breite (Höhe) betrUgt im Durch
schnitt am Zehenteil 3,5, am Seitenteil 3,0, am Trachtcnteil 2,5 und am Eckstrebenteil 
2 mm; sie schwankt von 1 111m bis zu 3-4 mm, die Die k e von 0,1 bis 0,2 mm. Die 
Zahl der Blättchen schwankt von 470-630; im Mittel kommen ca. 600 vor; nicht 
selten spalten sie sich nach ihrem freien Rande zu, Am Hinterhufe stehen sie niiher 
zusammen und sind schwächer als am Vorderhufe (Näheres s. Albert 131 Möller [4311, 
Schaaf [523], Zierold [U93]). 

Bei der mikroskopischen Untersuchung ergibt sich, dass die ICorillmblättehen des Pferdes 
noch mit Ideinen, in der Längsrichtung der Blättchen verlaufenden Lcistchen (den sekundiiren 
Blättchen, Nebenblättchen) versehen sind, die mit ähnlichen Leistchen der Hornhlättchen ab
wcchseln. A In Fohlenfuss sind die sekundären Blättchen ebcnso stark wic am Hufc älterer 
Pferde, währcnd die primären Blättchen nur ungefähr halb so hoch sind als bei diesen 

Figurl119. Sohl en - un d Strah II c der hau t 
(mit Zotten); von der Sohlenfläche gesehen. 

a Kronenjederhaut, b Eckstrebenteil der Kro
ncnlederhaut, c Wandlederhaut, d Eckstreben
teil der Wandlederhaut, e SohJenlcdcrhaut, 

f Strahllederhaut, g Ballenlederhaut. 

(Tetzner [G23]), Man unterscheidet an der Huf
lederhaut im wesentlichen 3 Schichten: 1. das 
StmtwJb periostale, 2. das Stratum vasculosum 
und 3. das Stmtum phylloides, die eigentliche 
Zotten- und Blättchcnschicht. Doch sind die 
1. und 2. Schicht i. d. R. nicht w trennen. Naeh 
Vogt [664] sind die Blättchen miteinander ver
schmolzene Zotten. 

4. Die Sohleulederhaut, C01'iuH1 solea!'c 

(Fig. 200 i", i", 111H e), bedeckt die Sohlen
fläche des Hufbeins, ist nicht selten schwarz
fleckig oder schieferfarbig und besitzt Zotten, 
die teils den Saull1-, teils den Kronenzotten 
ähnlich sind. Sie zieht sich jederseits zwi
schen der Wandledel'haut und deren Eck
strebenteil mit einer Spitze hinein und steht 
mit der Kronenlederhaut durch deren Eck-
strebenteil in direkter Verbindung. Auf ihr 
wird das Sohlenhorn erzeugt, 

5. Die Strahliederhaut, Corium tilrcale 
(Fig. 200 i", i", 1119 f), ist der Koriumiiber
zug des Strahlkissens; sie unterscheidet sich 
vom Sohlenkorium durch eine hellere Fär
bung und durch die geringere Länge und 
dichtere Stellung ihrer Zotten, die den Zotten 
der Saum lederhaut, mit denen sie am Ballen 
zusammenfliessen, vollkommen gleichen. Auf 
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der unteren F läche sind die Zotten etwas länger al s an den Seitenteilen und am Grunde 
des Strahles. Auf den Zot ten wird das zähe Horn des Hornstrahis erzeugt. 

In den Strahlpolstersehenkeln und zwar in den peripheren Teilen über und zu bei den 
Seiten des Hahnenkamms finden sich kl eine, zirka stecknadelkopfgrossc, m. o. w. kuge lige, glasig
wässeri" erscheinende Pakete von Drüsen, die Strah lpols te r drii s e n , die entweder in einfacher 
Lage oder in einer Doppelreihe um den Hahnenkamm, und da, wo sie ,url zahlreichsten sind (auf 
der Höhe der Strablpolstersehenkel), sogar in 3- 4 Reihen übereinander liegen. Es sind t ubulöse 
Knäueldrüsen, die ein fettiges Sekret liefern (0. Rieh t er [494]). Über die Innervation der Huf
lederhaut s. Vi t al i [659]. 

c) Die Hufkapse1. 1) 

n ie Hufkaps el , der Huf (CI/gala) im enger e n S inne , gleicht in der I,'orm 
dem vom Hufintegument überzogenen Fussende, von dem si e gleichsam einen Abguss 
da rstellt. Mit der Huflederhaut ist s ie so innig verbunden, dass sie sich erst nach de m 
Tode bei eintretender Fäu.lnis oder bei gewissen Krankheitszus tänden während des Lebens 
ablöst (Ausschuhen). Man unterscheidet an der Hufkapsel 3 Abteilungen : die Horn
wund, die Hornsohle und den Hornstrahl. 

a) Die Hornwand, Pm-ies 1tllgltlae, ist der sichtbare Teil des auf den Boden auf
gesetz ten Hufes ; sie bedeckt das Zehenende von vorn wld \ ' 011 den äeiten, iJiegt sich 
hinten an jeder Seite.in einem spitzen Winkel nach der 
Mit telebene des Fusses ZU um und läuft, indem sie einen d 
nach hinten offenen Ausschnitt zur Aufnahme des Strahl es 
bildet, als Eckstr eb enwand (s. unten) eine kurze 
Strecke weit mit der der anderen Seite konvergierend 
nach vorn, um mit der Hornsohle und dem Hornstrahl 
zu verschmelzen. ~lan unterscheidet an der Hornwand 
die üusser e, gewölbte, glatte oder mi t Querrillen ver
sehene, und die innere, ausgehöhlte, mit zahlreichen 
lIornblättchen besetzte }'lüche, den Kronenrand, j!;[a/'go 
coronarius, und den über die Sohlen fläche hervorragen
den Tragraud, l'1'Iargo solemis. Topographisch teilt 
mall die Bornwand in den Zehenteil (Ze h e n wand) 
(Fig. 11211), die beiden Seitenteile (Seite nw änd e) 
(Fi g·. 11211-) und die bei den Trachtenteile (Trachten
wänd e) (Fig . 1121 d ein. Die zwischen Hornsohle und 
HOl'llstrahlliegenden Wandteile werden die Eckstrebell, 
Pilac ungulae (Fig. 1121 2), genannt, während die Um
iJieguugs8telle n die Eckstrebenwinkel (Trachten), Anguli 
jJarietalC$, heisscn. Die nach dem Hornstrahl zu aiJge

l"igur 1120. Horizo n ta l
sch nit t d ur ch d ie H o rn 
wa nd und d ie Wand l ed er 

ha ut des Pferdehufes. 
a liIas ursehicht, b Mittelschich t 
und e Blättchensehi eh t der Horn
wand, d Hufbein, e Wandleder
haut und f deren Blättchen. 
Die dunkel gezeichneten Korium
b lättchen greifon in die hell ge· 

zeichneten Horo blättchcn ein. 

dachten Eckstrebenwände verlaufen von den Eckstrebenwinkcln, wo sie am stärksten sind, 
allmählich sich verjüngend nach der Strahlspitze zu, erreich en diese aber nicht, sondel'l1 
verschmelzen vorher mit der H01'llsohle . Sie werden auf dem E ckstrebenteil der Kronen
und Wandlederhaut erzeugt. Das auf ersterer erzeugte Horn bildet \~ie an der Sohlen
fläche der Hornlmpsel sichtbare E ck s tr e be n wa nd (Ecks tr e be nt'e i l d e r Sc hut z-

1) Cber die feineren Verhältnisse des Hufes und seiner Teile und besonders über den 
IIufmeehanismus liegen zah lreiche Untersuchungen vor, deren Ergebnisse in das Ge biet der 
Histologie, P hysiologie und Entwi cklungsgeschichte gebiiren. Hie rüber s. den J ab r es b e ri c h t 
ü ber die Lcist un gen auf dem Ge h i e t e der Vet er in är med i zi n , ferner Eberl e in [139], 
Guteniiek ol' [223], I( naucr [308], JJe i se r ing [348], 11. uno M. r, ungw i tz [381 11. 31>2J, 
U. It i ch ter [4!!4] und Stoss l60G). 
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schicht) (Fig. 1121 2), uud dieser liegt an der Innenfläche (bzw. an der oberen Fläche) 
das auf dem Eckstrebenteil der Wandlederhaut produzierte Blättchenhorn als Eck
strebenteil der Blattschicht (Fig. 1122 f') an. Die Richtung der Hornwand ist 
verschieden; die grösste Neigung zum Erdboden hat die Zehen wand und zwar an den 

:Figur 1121. Sohlenfläche des rechten 
Vorderhufes eines Pferdes. 

1 Zehenteil, l' Seitenteil, 1" Trachtenteil des 
Tragrandes der Hornwand, 2 Eckstrebenwand, 
3 weisse Linie, 4 Hornsohle, 4' Sohlenschenkel, 
5 Strahlspitze, 6 mittlere Strahlfurche, 7, 7 
Hornballen , 8 Strahlschenkel , 9 seitliche 

Strahlfurche. 

Figur 1122. Huf, von dem ein grosser Teil der 
Wand fortgenommen ist, um das Innere über-

sehen zu können. 
a, aHornsaum, b Kronenrinne; sie schlägt sich bei 
c nach innen und vorn um und bildet den oberen 
Rand der Eckstrebenwand, d Durchschnittsfläche 
der Schutzschicht im Zehenteil und d' im Trachten
teil, e horizontale Durchschnittsfläche der Wand 
oberhalb des Tragrandes, f Blattschicht, f' deren 
Eckstrebenteil, fU freigelegtes Hornblättchen, g 
Hornsohle, h weisse Linie, i kleiner Hornvorsprung 
in der Mitte des Zehen teils , k Hornstrahl, der 
mit dem oberen Rande der Eckstrebenwand ver
schmilzt, I Hahnenkamm des HornstrahIs ; er teilt 
die muldenförmige Vertiefung m, m in die heiden 

oberen Strahlfurchen. 

Vorderfüssen mehr als an den Hinterlüssen (an den Vorderfüssen beträgt der Winkel nur 
45-50°, nach Schmaltz [542] 50-55°, an den Hinterfüssen 50-550, nach Schmaltz 
55-60°) (Fig. 1125 u. 1126); an den Seiten- und Trachtenwänden geht diese Neigung 
allmählich in die Senkrechte über, doch bleibt an der lateralen Hufwand am 

Figur 1123. Figur 1124. 

Figur 1123. 
Linker Hinterhuf; 
von der Sohlenfläche 

gesehen. 

Figur 1124. 
Rechter Vorder

huf; von der Sohlen
fläche gesehen. 

-b (Zur Demonstration 
der Unterschiede 

zwischen linkem und 
rechtem Vorder- und 

Hinterhuf.) 

a medialer, b late
raler und c vorderer 
(Zehen-) Teil des 

Tragrandes. 
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normalen Huf die Neigung zum Erdboden und daher auch der Bogen des 
Tragrands immer grösser als an der medialen Hufwand (Fig.1l23 u. 1124). 

Die Winkelverhältnis se schwankenjedoch selbst bei normalen Hufen inner
halb weiter Grenzen. Messnngen, die A. Lungwitz an 56 normalen Vorderhufen ver
schiedener Form und 
Grösse vorgenommen hat, 
ergaben: Der Winkel der 
Zehenwand betrug im 
Durchschnitt 47,260, der 
Winkel der medialen 
Tracht 101 ,57°, der der 
lateralen Tracht 101 ,37°. 
Bei 36 gesunden Hi n
tcrhufen verschiedener 
Form betrug der Zehen
winkel im Durchschnitt 
54,1 0, der mediale Trach· 
tenwinkel 96,50 0 und der Figur 
I "terale Trachtenwinkel 
96,1°. Die Winkelung 
am Vorderhuf kann sogar 

Figur 1125. Figur 1126. 

1125 linker Vorderhuf und Figur 1126 link er 
huf eines Pferdes. 

a Zehen-, b Seiten-, c Tracbtenteil. 

Hinter-

grösser als am Hinterhuf sein oder am Vorderhuf bis 60 ° betragen. Die W i n k el u n gei nn s 
Hufes wird dann als · normal zu bezeichnen sein, wenn Zehenwand und Fessel die 
gleiche Richtung haben. 

Die Länge und Dicke der Wand variieren nicht allein bei den verschiedenen 
Ti ere n, sondern anch an den Vorder- und Hinterhufen eines Tieres und in den verschiedenen 
Gegenden desselben Hufes. Die Länge der Zehenwand verhält sich zur Seiten- und Trachten
wand an den Vorderfüssen (Fig. 1125) im allgemeinen wie 3: 2: 1 (bei unter Beschlag stehenden 
Pferden i. d. R. wie' 2'/2: 2: 1), ihrc Dicke wie 4 (3 ' /2) : 3: 2. An den Hinterfüssen (Fig.1126) 
stellt sich das Längenverhältnis wie 2 : 1'12 : 1, das Dickenverhältnis wie 3: 21(2 : 2 heraus. Dia 
stärks te Wandabteilung bildet der Eckstrebenwinkel, 
der eine dicke, dreikantige, säulenartige Hornm.sse dar
stellt. Gemeine Pferde haben meist dickere Hornwände 
als edle Pferde. 

Schichten der Hornwand. Die Hornwand 
wird auf und zwischen' den Zotten der Saum
und der Kronenlederhaut und auf und zwischen 
den Blättchen der Wandlederhaut erzeugt und 
~etzt sich dementspr. aus 3 Schichten zu
sam m en. 

Die ä u s s e re Deckschicht, St"aturn ftupe:r{iciale, 
der Hornwand wird auf der Saumlederhaut produziert, 
ist also das Stratum eorneum von d eren Epi
dermis; sie bildet die oberfläcblichste der 3 Schichten. 
Sie besteht aus einem weichen, elastischen, glänzenden 
Horn, qui\1t im Wasser stark, wird dann weisslieh und 
fasert sich leicht auf. Sie bildet zunächst den oberen 
Rand der Hornwand und wird als solcher Hornsaum, 
Limb'us corneus (Fig. 1122 a, a), genannt. Der Hornsaum 
stellt einen gewölbten Streifen dar, der sich rings um 
den Fuss nach den Ballengegenden hinzieht, hier sich ver
breiternd den Hornballen (Fig. 1121 7,7) bildet und end
lich mit dem Hornstrahl zusammenfliesst. Auf seiner 
inneren Fläche finden sich eine Menge feiner Löcher 
für die Zotten des Saumkoriums. Dureh die weiche 
Beschaffenheit und die elastischen Eigenschaften des 
Hornsaums wird der Druck, den der Kronenr.nd der 
Hornwand unter anderen Umständen an der Grenze der 
äusseren Haut und d e r Hufl ede l'haut ausüben 
würde, vermieden. Indem sich diese Schicht vom oberen 
(proximalen) Rande der Wand auf die äussere Wand
fläche herunterzieht, bildet sie eine gesonderte , dünne 
Schicht der Hornwand, die dem Huf ein glänzendes Aus
seben .verleiht und Glasur· oder Deckschicht, Stratum 

Figurl127. Innenfläche von Horn
sohle u. Hornstrahl des Pferdes. 
aHornwand, b ihre Blättchenschicht, 
c Hornblättchen der Eckstrebe, d Horn· 
sohle, c Hahnenkamm, f Furchen, die 
den Strahlschcnkeln und g, g ]Cämme, 
die den seitlichen Strahlfurchen ent
sprechen und schon zu den Eckstreben 

gehören. 
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IJi t" C'um IIngulae (Fig. 1120 a), genannt wird. Bei den meisten Hufen fehlt die Glasur indes m. o. w., 
da sie durch die Raspel usw. künstlich entfernt wird. An jungen und im Beschlag vernach
lässigten Hufen findet sie sich meist vor, besonders an den Trachtenwänden. Bei Rrankheits
zuständen (Kronentritten) bildet die Deckschicht öfter dicke, die Wand m. o. w. bedeckende 
Platten und Wülste. 

Die mittlere oder S(\hutzsclticht, Stratnl!b medium d er Hornwand, wird auf der 
Rronenl eder haut erzeugt, entspri cht al so dem St ratum eorne um von deren Epi
dermi s . Sie ist die bei weitem stärkste Schiebt (Fig. 1120 b) und besteht alls dem zähesten 
und widerstandsfähigsten Horn des Hufes; sie quillt im Wasser fast gar nicht und lässt sich 
schwer schneiden. Sie beginnt mit einer breiten Rinne, KI'onenl'inne, 8ulNU/ cO"onalis ,mi/Illae 
(Fig. 1122 b), die der Aufwulstung der Krone entspricht lind mit trichterförmigen Öffnungen ver
seben ist, die grösser sind als die des Hornsaums und die Zotten der Krone aufnehmen. In der 
Ballengegend schlägt sich die J(ronenrinne um, verHert ihre Aushühlung und 7.ieht sich als flacher 
Streifen zwischen dem IIornstrahl und dem Eckstrebenteil der Hlattschicht nach vorn. Als 
Tragrand kommt nur die Schutzschicht in Betracht. Man kann an der Sehutzschieht wieder 
eine festere, äussere, dunklere und eine weniger feste, zähe, innere, hellere Abteilung unter
scheiden. über den Eckstrebenteil der Sc hu tzsc hicht s. S. 969 u. 970. 

Die Blatt- oder Vel'bimlnngsscbicbt, Stratum p"ofitndwlI der I!ornwand (j<'ig. 1120 c, 
1122 f u. 1127 b), ist die innerste Schicht der Hornwand und wird auf der Wandjederhaut er
zeugt, mit der sie lest verbunden ist. Sie besteht aus einer ebenso grossen Anza/!I Hornblättchen, 
Cristae Un!l,tlae, als j{oriumblättchen zugegen sind. Horn- und J(oriumblättchen wechseln somit 
ab (Fig. 1120 cu. 1). An den Eckstreben schHigt sich diese Schicht cntspr. dem Wandkorium 
nach der Sohle um uI\d bildet den Eck s trebenteil der Bl attsc hicht (Fig. 1127 cu. S.970), 
dessen Blätter die obere Wand des Eckstrebenteils der Sehutzschicht bedecken, allmählich kürzer 
werden, entfernter voneinander stehen und dann gänzlich aufhören. Die Blätter sind im frischen 
Zustand weiss, glatt und schlüpfrig, im getrockneten ziemlich steif und meist etwas wellcnförmig 
gebogen. Sie fangen an der lüonenrinne niedrig an , werden höher und hören da, wo Wand und Sohle 
zusammcnstossen, scheinbar ganz auf. In Wirklichkeit reiell en sie aber in ibrer ganzen 
Höhe z wis che n der Schutzschicht und dem Rande der llornsohle herab und bilden 
zwischen beiden das Verbindungsmittel, das den Nam en weisse Linie, Zona lameUata 
(Fig. 1121 3), erhalten hat. Diese besteht aber ni c h t all ein aus Blätt e henh o t'n, 
sondern au ch aus dem Röhrcheohorn, das von den a n den un te r en Enden der 
I\oriumblättchen befindli chen Zott en (s. S.968) erzeugt wi r d; s ie g ib.t s ich am 
zubereiteten Hule dur c h ihre weichere Beschaffenh eit , ihr fast wachsartiges 
Aussehen und besonder s dadurch Z 1I erke nnen, da ss sie von kl einen, weiss
lichen, parallel neben einander liegend en Strichen durchsetzt ist, die der Aus
druck der so weit vorg escho benen Hornblättchen sind. 

:J<'igur 1128. Querschnitt durch die Blattschicht des Hufes (vergrössert). 
a tiefster Teil der Schutzschicht der Hornwand, b Wandlederhaut, c Hornblättcben, c' , c' un
regelmässige, nicht bis zur Wandlederhaut reichende Hornblättehen, c", c" sekundäre Horn
blättchen, die sich in der Figur wie Fiedern eines Blattes ausnehmen, d ]{oriumblättchen, d', d' 

gespaltene j{oriumblättühen, d", d" sekundäre KoriumbJ ättchcn, e, e Arterien. 

Die Hornblättchen tragen wie die Koriumblättchen parallele Leistehen, die sich zwischen 
diese einschieben und sich im kleinen verhalten , wie Hornbliittehen und 1(oriumbJättehen im 
grossen (~'ig. 1128). Diese LeistellCn, die sich auf Durchschnitten wie seitliche Nebenblättchen 
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ausnehmen, verhornen indes nicht, sondern bestehen aus weichen Zellen, die den Zellen des 
Stratum profund um der Oberhaut gleichen. Eine wirkliche Verhornung beginnt am l\ronenrand 
in der Mittelehene der Hornblättchen und nimmt tragrandwiirts immer mehr zu. 

Das Wachstum der Hornwand ist nach Pader [458J ungleichmässig; es beträgt monatlich 
im Durchschnitt an der iiusseren Tracht 8,93 mm, an der äusseren Seitenwand 8,42 mm, an der 
Zehe 8,15 mm, an der inneren Seitenwand 8,45 mm, an der inneren Trachtenwand 8,97 mm. 

Die Hornwand ganz normaler Hufe zeigt sehr oft Ringe, die mit der Krone 
parallel verlaufen; sie sind der Ausdruck ungleichmässiger Ernährung (s. Fam
bach [163] und Gutenäcker 1224]). 

b) Die Horusohle, Solea ungulae (Fig. 1121 4, 4')' bildet eine starke, auf der Sohlen
lederhaut erzeugte, bodenseitig mehr oder weniger ausgehöhlte Hornplatte, welche die 
Sohlenfliiche des Hufes bildet, Und in die sich vOn hinten nach vorn der Hornstrahl Und 

die Eckstrebenteile der Hornwand wie ein Keil einschieben. Durch diese Unterbreehung 
zerfällt die Sohle in den vorderen, zusammenhängenden Sohlenkörper, Oorpus soleae 
(Fig. 1121 4), und in die beiden Sohlenseltenkel, OTum solate (Fig. 1121 d. 

Man unterscheidet an der Sohle eine obere (innere) nnd eine untere (äussere) Fläche, 
einen peripheren, bogigen und einen hinteren, winkelig ausgeschnittenen Rand. Die obere 
(innere) Fläche ist gewölbt. Ihr höchster Punkt findet sich an der Spitze des HornstrahIs; 
von da dacht sie sich nach dem Tragrand allmählich ab und steigt in dessen unmittelbarer 
Nähe wieder ein wenig empor. Diese ganze Fläche ist mit kleinen, trichterförmigen Offnungen 
versehen, in denen die Zotten der Sohlenl,ederhaut stecken. Die untere (äussere) .Fläche 
ist bei gleichmiissiger Dicke des Sohlenhorns in gleichem Masse ausgehöhlt, wie die obere ge
wölbt; die Wölbung ist an den Hinterhufen eine stärkere als an den Vorderhufen. 
Der periphere Rand der Hornsohle verbindet sich mit der Hornwand durch die weisse TJinie 
(S.972). Der hintere, konkave ltand gehört der Sohle nur so weit allein an, als sich zwischen 
ihm und den Eckstrebenwänden noch Spuren der ebenfalls umgebogenen weissen Linie nach
weisen lassen. Im ,orderen Teile dieses Randes verbinden sich Sohle und Hornstrahl. Das Sohlen· 
horn ist nicht so zäh und widerstandsfähig wie das Wandhorn. Bei grösserer Ansammlung stöss! 
es sich in grösseren und kleineren Platten oder in mehr mürben, bröckligen Massen ab. 

c) Der Hornstraltl, die FllTCa ullgulae (Fig. 1121 3. 8), gleicht in seiner Form dem 
vom Corium überzogenen Stl'ahlpolster und schiebt sich wie ein Keil in den von den 

Eckstreben gebildeten Ausschnitt der Hornwand und zwischen den vorderen Teil der 
Sohlenschenkel ein. Man kann an ihm 4 Flächen und 2 Enden unterscheiden. Die 
obere (kori u msei tige) Fl äche bildet eine lange, muldenförmige, durch 2 Seiten· 
flächen abgegrenzte Vertiefung, aus deren Mitte sich in ihrem hinteren Teile ein starker 
Fortsatz, der Hahnenkamm, Spina furcae {/1/gulae (Fig. 1127 e), erhebt, der die Vertiefung 
in 2 seitliche Hälften, die oberen Strahlfurchen (Fig.1127 f), teilt; er entspricht der 
mitlleren Strahlfurche an der bodenseitigen Fläche des Stmhlpolsters und geht mit seinem 
hinteren Teile seitlich in die sich beckenföl'mig ausbuchtenden Hornballen iiber. Die 

koriumseitige Fläche ist mit feinen, punktförmigen Öffnungen besetzt, welche die Zotten 
des Strahlkoriurns aufnehmen. Die freie Fläche muss am normalen Hufe mit dem 
Tragrand der Wand in einer Ebene liegen; sie ist hinten am breitesten und spitzt sich 
nach vorn zu. In der Mittellinie findet sich in ihrem hinteren Teile die tiefe mittlere 
Strahlfurehe, der SlIl('u8 fU1'calis (Fig. 1121 6), der sich in den Hahnenkamm erstreckt. 
Die seitlich von der mittleren Strahlful'che gelegenen Teile nennt man die Strahlsehenkel, 
Cn/ra furcae (Fig. 1121 R); sie vereinigen sielt vorn zur Strahlspitze, Apex fu}'cae 
(Fig. 1121 r,). Die Seitenflächen des Hornstrahls verbinden sich in ihrem oberen 
Teile mit den Eckstrebenwänden und dem konkaven Rande der Hornsohle. Ihr unterer 

Teil ist frei und von den Eckstreben bzw. der Hornsohle durch die seitliehen Strahl
furehen; Sulci parnfurcales (Fig. 1121 9), getrennt. 

Der Grund des Strahles ist der breiteste, hintere Teil und wird durch die 
Strahlschenkel, die hier in die Hornhallen iihergehen, gebildet. 



Kastanie und Sporn des Pferdes. 

Die Hufepidermis besteht natürlich aus denselben Schichten, wie die übrige Epidermis 
des Integument. Die tiefste, direkt an der Lederhaut liegende Schicht ist ein Stratum cylin
dricum, dann folgen weiche, protoplasmatische Zellen mit Stacheln, Stratum spinosum, dann ein 
Stratum granulosmn und lucidum, schliesslich das ungemein starke Stmtum corncum; letzteres 
hildet die Rufkapsel nnd besteht aus verhornten, platten Zellen, die da, wo Zotten an der 
Huflederhaut vorkommen, durch ihre konzentrische Schichtung um diese und ihr Hinauswuchern 
über deren Spitzen so viele Säulchen oder Röhrchen darstellen, als Zotten vorhanden sind. 
Diese Röhrchen liegen parallel nebeneinander nnd werden aufs innigste durch das zwischen den 
Zotten erzeugte Zwischenröhrchenhorn miteinander verbunden; axial enthalten sie locker an
einander liegende Zellen od.er sind mehr oder weniger lufthaltig. Querschnitte VOn aus Röh rehen
horn bestehenden Teilen haben daher eine feinlöcherige Beschaffenheit. Das Blättchenhorn 
setzt sich aus dicht nebeneinander gelagerten, langgestreckten Zellen ohne Röhrchenbildung zu
sammen. Entwickeln sich aber an den Koriumblättchen durch Krankheitsprozesse Zotten, so 
können auch hier den Hornröhrchen ähnliche Bildungen vorkommen. Das Hufhorn ist elastisch 
und zwar das Strahlhorn mehr als das Sohlen- und Wandhorn; die Dehnbarkeit des 
Strahlhorns verhält sich zum Sohlen- und Wandhorn ungefähr wie 4: 2 (0. Richter [494J). 

Unterschiede zwischen Vor der- uUlI Hinterltuf. Am Vorderhu! ist das Verhältnis des 
Trachtenteils zum Zehenteil wie 1: 3, am Hinterhul wie 1 : 2. Der Tragrand ist am Vorderhuf 
am Zehenteil halbkreisrund und hat die grösste Weite in der Mitte; am Hinterhuf ist er am Zehen

Figur 1129. Venöse Gefässe des Hufes (Storch). 
Photographische Reproduktion (nach Lu ngwi tz). 

teil mehr halbeirund, last drei
eckig; seine grösste Weite bc
sitzt er am Anfang des hinteren 
Drittels. Am Vorderhuf bildet 
der Zehenteil mit dem Boden 
einen Winkel von 45-50°, am 
IIinterhuf einen solchen von 50 
bis 55°. Am Hinterhuf ist die 
Sohle stärker eingezogen als am 
Vorderhuf. 

Blutgefässe und Nerven. 
Die zahlreichen Arterien der 
Weichteile des Hufes stammen 
von den Aa. digitales (s. S. 646). 
Die Venen bilden mächtige 
Venennetze, aus denen der Ab
fluss in die Vv. digitales statt
findet. Diese Venennetze be
finden sich in allen Teilen der 
IIullederhaut und sind S. 713 
bereits beschrieben worden. Hier 
sei lediglich nochmals darauf 
hingewiesen, dass die einzelnen 

Venen netze der Huflederhaut in ausgedehnter Kommunikation stehen, wie dies besonders 
Storch [602J einwandfrei nachgewiesen hat und dureh die Fig. 1129 veranschaulich! wird. Die 
N erven stammen vom N. ulnaris und medianus, speziell von den Nn. volares (s. S. 882). 

III. Die Kastanie und der Sporn. 
Als Kastanien, Hornwarzen, bezeichnet man die an den Schulter- und Becken

gliedmassen des Pferdes vorkommenden, i. d. R. länglichen, flachen Horngebilde, die in 
ihrem Bau dem aus Röhrchenhorn bestehenden Hufhorn ähnlich, aber nicht so fest als 
dieses sind. An den SchuItergliedmassen sitzen sie an der medialen Fläche des Unter
arms, etwas rumpfwärts vom Carpus, an den Beckengliedmassen an der medialen Seite 
des Tarsus und sind 1-41/ 2 cm breit, 1-10 cm lang und 1-0 cm hoch (dick), von grau
schwarzer, seltener gelblich-grauer oder gelblich-weisser Farbe und glatter oder etwas 
zerklüfteter Oberfläche. Die der Schultergliedrnassen sind fast stets die grösseren, an 
den Beckengliedrnassen können sie ganz fehlen. 

Die Lederhaut hat an dieser Stelle kleine, längliche Papillen (Zotten). (Beim J~ seI fehlen 
die Kastanien an den Hinterfüssen, beim Maultiere sind sie sehr klein.) 

Nach neueren Auffassungen sind die Kastanien Rudimente eines nicht in Funktion 
gewesenen Karpal- bzw.Tarsalball ens und der Sporn ein Hurliment des Sohlenballens 
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(Hin tze [228J, 7. i etzsch mann [701 aJ). Nach anderer Anschauung sollte die Kastanie das Rudiment 
der 1. Zehe, der Sporn das der 2. und 4. Zehe sein (Näheres darüber s. Zictzsehmann [701a]). 

Der Sp orn ist ein kleines, vorstehendes, meist grauschwarzes, 0,4-4,0 cm dickes, 
0,;'-3,2 cm langes und bis 2,4 cm hohes Horngebilde, das in der Haarzotte am Fessel
gelenk (dem Kötenschopf) liegt und aus Hornröhrchen besteht, die auf den Korium

papillen erzeugt werden; bei edleren Tieren ist im allgemeinen der Sporn kleiner als 
bei schweren Pferderassen. 

Von dem die Grundlage des Sporns bildenden Gewebe (Fig. 198 d) geht jederseits ein 
3-5 mm starker Sehnenzug (h) ab, der direkt unter der Haut abwärts verläuft und am übergang 
der volaren bzw. plantaren zur seitlichen Krongelenksfiäche mit dem Aufhängeband des Ballens (k), 
dem Hufknorpel-Fesselbeinband (1) und der Zehcnbinde (i) verschmilzt und sich im Strahlkissen 
verliert. Wir bezeichnen diesen Zug als Sehne des Sporns (s. auch Fig.194l). 

C. Allgemeine Decke der Wiederkäuer. 
Beim Rinde befindet sich in der Mittellinie der Vorderbrust eine je nach der 

Rasse verschieden starke Hautfalte, der ßrustlappen oder Triel, Plica colli llel1tmlis 
longitudinalis. Ähnliche Plicae cutis finden sich bei Merinoschafen am Halse (Kragen). 
Auch an der seitlichen Brust- und Bauchseite treten nicht selten horizontal verlaufende 
Falten auf, die nicht durch den Hautmuskel bedingt werden, sondern einfache Liege
falten sind (Pusch [482J). über die Glöckchen der Schafe und Ziegen s. S. 962. 
Eigentümliche Schmiergruben,Sinus cutis, reichlich mit Schweiss- und Talgdrüsen 
versehene Hautvertiefungen, in denen sich die Sekrete dieser Drüsen als fett-schmierige 
Massen anhäufen, zeigt das Schaf. Eine solche ist die häutige Tränengrube, Sinus 
infraoruitalis, die sich am Kopfe ventral vom medialen Augenwinkel am Tränenbein 
findet (Näheres s. Beccari [44]); eine andere, die von Malkmus [38\)J als Mammar· 
tasche, Sin1{s mammaricus, gedentete, den Ziegen fehlende Grube befindet sich in der 
Leistengegend zur Seite der Milchdrüsen. Eine 3. Hauteinstiilpung liegt zwischen den 
Zehen des Schafes als KJauensäckcheJl, Sinus interdigitalis. 

Dieses mündet im Klauenspalt an der vorderen Seite in der Gegend des 2. Zehengelenks 
mit einer kleinen Öffnung, aus der mehrere längere Haare hervorschauen; der den Ausführungs
gang des Klauensiickchens darstellende, ziemlich enge, 18-20 mm lange Kanal geht schriig nach 
unten und hinten, erweitert sich dann plötzlich und bildet eine oben unrr hinten liegende, ,be· 
trächtliche, 14-16 mm lange, blindsackartige, einer Retorte ähnliche Ausbuchtung. Das Klauen
siickchen ist im Innern mit dünnen Haaren besetzt und mit zahlreichen Hautdrüsen (Talg- und 
Schweissdriisen) versehen. (Näheres s. Duncan [137], Tempel [621] und Zimmermann [705]). 

Das Integument des Rindes ist relativ sehr stark; das des Schafes und der 
Ziege dagegen ziemlich dünn und bei der Ziege fester gefügt als beim Schafe. Die 
Muskeln der Haut verhalten sich ähnlich wie beim Pferde. 

Doch kommt der Halshautmuskel nicht vom Sternum, sondern geht von der Mittellinie 
des Halses kopfwiirts und bedeckt den Halsteil des Gesiehtshautmuskels; bei Schaf und Ziege 
fliessen Schulter· und Bauchhautmuskel inehr zusammen. Der Gesichtshautmuskel ist stärker 
als beim Pferde, bedeckt den grössten Teil des M. masseter und strahlt teils in den M. malaris 
(s. S. 908), teils in den M. cutaneus labiorum (s. S. 225) aus, teils verliert er sich im Backen
muskel und im M. zygomaticus. Das Rind hat ausserdem einen StirnhautmuskeJ, Al. frontali" 
(Fig.302 n), der sich durch die ganze Stirn- und Scbeitelgegend erstreckt und in den Nasen
hautmuskel fortsetzt. In der Scheitelgegend geht er seitlich in den M. scutularis über, während 
er in der Allgengegend im ganzen Umkreis an das obere Lid tritt und zum kleinen Teile noch 
in den M. malaris (s. S. 908) ausstrahlt. Der namentlich bei BlIllen starke ;\'asenhantmnskel 
bedeckt die Nasenbeine und reicht bis zum Flotzmaul (Fig. 303 a), in dessen Nähe er z. T. mit 
dem M. levator nasolabialis verschmilzt; seine Fasern verlaufen fast quer. Sein vorderster Teil 
ist besonders stark und unterstützt die Erweiterer des Nasenlochs. ' 

Die Drüsen der Haut sind beim Rinde "je I kleiner als beim Pferde. Die Talg
driisen sind einfacher und tiefer gelb; die Schweissdrüsen bilden keine Knäuel, sondern 
g-eschlängelte Schläuche, die sich nach ihrer Mündung zu etwas verengern. Das Sc h a f 
hat dagegen stärkere Talg- und Schweissdriisen. 

Bei den gehörnten Ziegen findet sich seitlich und hinter den Hörnern an deren medialer 
Seite je eine längsovale IIautverdickung (lforndriise der /liege, Schietzel [530]), die 
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20--25 mm lang, 7-10 mm breit und ;'-6 mm hoch sein bnn. Bei den ungehörnten jl,iegen 
kommt sie nur rudimentär vor. 

Die Haare des Hausrinds ähneln denen des Pferdes; doch fehlen die Mähne, 
die Haarzotten und die Schwanzhaare. Der mit Deckhaaren besetzte Schwanz hat nur 
am Ende ein starkes Büschel langer, starker Haare, Cirrus caudae (Quaste). Die nach 
der Rasse verschiedenfarbigen Deckhaare sind meist länger als beim Pferde und an der 
Stirn kraus. Die Zi ege hat schlichte Deckhaare, zwischen denen sich sehr weiche 
J;'laumhaare finden, und eigentümliche Barthaare. Die Haare des Schafes bilden 
die Wolle, die nach Rasse und Körperg·egend verschieden ist. 

Man unterscheidet beim Schafe: 1. das kurze straffe Haar, das die Bekleidung der Beine 
und des Gesichts und bei den wilden Rassen auch die des Rumpfes bildet. 2. Das lange Grllnnen
IlIIar ist meist markhaltig (bei der New·Leieestcr-ltasse· aber markfrei) und nicht gekrümmt. Bei 
den Landrassen und den meisten englischen Rassen ist das Grannenhaar mit dem Wollhaar unter
mischt. 3. Das eigen tliehe Wollhaar ist markfrei, kürzer, bald mehr, bald minder gekräuselt. 
Als all ei n i ge Bekleidung findet man es nur bei einigen Kulturrassen, besonders beim Merino
schaf, sonst ist es mit den anderen Ifaararten gemischt. Die Haare des Wollschafs stehen zu 
m. o. w. rundlichen Gruppen (von meist 10-12 Haaren) vereinigt, während sie bei der jl,iege 
mehr gleichmässig verteilt sind und meist kurze Reihen (von 3-5 Haaren) bilden; das Nähere 
darüber s. Rosang [278]. 

A usge bildete Hllutschleimbeutel finden sieh nur bei iilteren Tieren und zwar am 
häufigsten an der Dorsalfliiche des Carpus, auf dem Tuber eoxae und ischiadicum, seltener über 
dem lateralen Bandhiicker am proximalen Ende des Radius und an der hinteren Seite des Ole
cranon, am Tuber calcanei und am lateralen ]tnöehel der Tibia (Schmidtehen [553J). 

An den Fussenden der Wiederkäuer finden sich die Klauen. Ihr Integument 
verhält sich, abgesehen vom Fehlen des Strahl polsters und des Strahles, ähnlich 

Figur 1130. ](Iauen vom Rinde 
(die linke maue ist nicht zugerichtet, 
w;\hrend von der rechten das abge-

storbene Horn entfernt ist). 
aHornwand, b, h weisse Linie, b' TTorn

sohle, c lIornballen, ct Afterklaue. 

wie beim Pferde: es besitzt teils Zotten. teils 
Blättchen. Jede Zehe hat eine Saum-, Kronen-, 
Wand- und Sohlenlederhaut. Die 4-7 mm breite, 
auf dem Querschnitt konvexe Saumlederhaut 
umgibt die Zehe ringförmig, verbreitert sich nach 
hinten betriichtlich und bildet den Ball en t ci I, 
der sich mit dem Ballenteil der anderen Zehe nicht 
selten durch eine 111. o. w. breite Briicke yerbindet. 
Dicht über dieser Stelle befindet sich unter der 
Zwischenklauenhaut ein bedeutendes Fettpolster, 
das die Reibung der Klauen aneinander verhindern 
soll. Der Kronenwul~t ist sehr breit (an ein
zelnen Stellen bis 2~21/2 cm, Schwarz [oßH]) 
und flach und bildet keinen Eckstrebenteil: vom 
Saume ist er durch eine 1 mm breite Rinne ge
schieden, die Sclnrarz IG6üj als Kronenfalz be
zeichnet. 

Saum-, Ballen- und ]tronenlederhaut sind Illit 
makroskopischen Papillen (beim H.inde bis 1,8 mm 
lang) besetzt. Die Bliittchen der Wandlederhaut sind 
weniger hoch und lang als beim Pferde, ohne Seiten
leisten und Illit starken Venen (Sehwellkiirpern) aus
gestattet. Ihre Zahl beträgt beim Wnde 1000-1500, 
beim Schafe 550-700; am Zehenteil stehen sie 'Im 
dichtesten. Ihre Länge nimmt von 3 -4,5 cm an der 
Zehe nach hinten allmiihlich bis auf 1,5 - 2 cm ah. Die 
Dicke der Wandlederhaut nimmt von 2~4 mm ah 
der jl,ehe bis zu 7 mm am Ballen zu. Nicht selten 
schlagen sich die Horiumblättchen an den Trachten 
auf die Sohlenfläche um und deuten so eine Eek
strebe an. Das Sohlcnkorium geht ohne Grenze 
in das Ballenkorium iiber und zeigt die Eigentümlich
keit, dass die Koriumhlättchen vom Sohlen
rand aus noch eine gewisse Strecke sich auf 
die Sohle fortschen; ihre hotten sind 0,5 his 
1,5 111 m gross. 
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Unter der Ballenlederhaut befindet sich das Ballenpolster, ein dem Ballen
polster des Pferdes analoges Gebilde, das aus derben, starken, fibrösen, sich kreuzenden 
Bindegewebsbälkchen mit elastischen Fasern und Fettgewebe besteht uud sich, all
mählich schwächer werdend, unter die Sohlenlederhaut fast bis zum Tragrand des 
Klauenbeins fortsetzt. Die grösste Stärke des Ballenpolsters beträgt 1-1,5 em. 

Betr. der genaueren und vor allem auch mikroskopischen Verhältnisse vgl. lIohmann [266J 
und Wyssmann [688]. Nach Eber [138] ist nur der die Koriumblättchen tragende Teil der 
Lederhaut als Sohlenlederhaut aufzufassen, weil er allein dem Klauenbein direkt anliegt; der 
übrige, Papillen tragende Teil der Lederhaut sei als Ballenlederhaut anzusehen, da er das 
ausgedehnte Ballenpolster überzieht. 

Die Klauen haben etwa die Gestalt eines in der Mittellinie geteiltenPferdehufes, dessen 
beide Hälften in der Mittelebene geschlossen sind und keinen Strahl besitzen. Die Klauen 
der Hinterfüsse sind länger und schmäler als die der Vorderfüsse. Man unterscheidet an 
jeder Klaue die Hornwand und die Hornsohle. Die dem Klauenspalt abgewandte Fläche 
der Hornwand ist gewölbt, die spaltseitige Fläche eben 
oder leicht ausgehöhlt; beide Wände stossen in einem 
stumpfen, etwas ausgeschweiften Rande zusammen; 
der Eckstrebenteil fehlt. Die Kronenrinne ist ent
sprechend dem Kronenwulst flach und sehr breit. 

Der Bau der Hornwand ist wie beim Pferde. Die 
äussere Schicht bildet den aus Weichhorn bestehenden Horn
saum (Glasurschicht) und den Hornballen (Fig. 1130 cl. Die 
mittlere, mächtigste Schicht besteht aus einem sehr zähen, 
widerstandsfähigen Röhrchenhorn ; die innere Schicht wird 
durch Hornblättchen ohne Nebenleisten gebildet. Die Horn
so h I c geht hinten ohne Grenze in den Horn b allen (Zehe n
ballen) (c) über und besteht aus stark zerklüfteten Horn
massen; nur am lateralen und medialen Rande der Sohle 
erkennt man nach Wegnahme der oberflächlichen, in Zer
fall· begriffenen Hornschichten einen besonderen, an der 
lUauenspitze etwas deutlicher ausgeprägten, wenige Milli
meter breiten, im wesentlichen aus queren Blättchen be
stehenden Hornstreifen (b, b), der dem Wandhorn ähnelt; 
er stellt nach Eber (s. oben) den letzten Rest der 
eigentlichen Hornsohle einschliesslich weisser 
Linie dar, während alles übrige Horn (b') dem Horn
ballen zuzurechnen ist. Die Stärke der Wand nimmt rück
wärts ab und vorwärts zu; sie beträgt in der Mitte der 
Seitenwand im Durchschnitt lateral 7 und medial 5 mm. 

Bei Schaf und Ziege verhalten sich die Klauen 
ähnlich wie beim: Rinde, doch ragt der Tragrand der 
Hornwand noch weiter über die Hornsohle hinaus. 

Er schiebt sich namentlich bei den im Stalle ge
haltenen Tieren vom äusseren und inneren Sohlenrand aus 
als dünne, aus festem, elastischen Horn bestehende, viel
fach zerklüftete Platte über die Sohlenfläche hinweg, ohne 
ihr direkt aufzuliegen (Fig. 1131 a, a); erst nach ihrer Weg
nahme erblickt man die Sohlenfläche der Klaue, die an den 

FiD"ur 1131. Klauen von der 
Z tc g e (an der rechten Klaue ist 
die Hornkapsel abgezogen, so dass 

das Corium zutage tritt.) 
a, aHornwand und b Horn ballen der 
linken Klaue, cSohlen·und d Ballen
lederhaut der rechten Klaue, e After-

klaue. 

binteren 2fa der gut erhaltenen Klauen gewölbt, an der Sohlenspitze hingegen flach und mit 
festerem Horn bedeckt ist; der erstere Teil ist als Hornballen (Zehenballen) (Fig. 1131 b), 
der letztere als Hornsohle und die zu ersterem gehörende Lederhaut als Ballcn- (Fig. 1131 d) 
und die andere als Sohlenlederhaut (Fig. 1131 c) aufzufassen. Beidc tragen Papillen, die am 
Sohlenkorium in Querreihen stehen und an der Basis miteinander verwachsen. 

Am ersten Zehengelenk finden sich volar kleine, rundliche oder dreiseitige Horn
gebilde, die Afterklauen (Fig. 1130 du. 1131 e). Ihre L.ederhaut wird durch einen 
kleinen, pyramidenförmigen Vorsprung gebildet, der meist kleine Knöchelchen einschliesst 
und aus denselben Teilen besteht wie die Lederhaut der Klauen, weshalb die Afterklanen 
auch die gleichen Hornschichten besitzen. 

Die Befestigung der Afterklauen geschieht im wesentlichen durch die Mittelfussfaszie 
(Fig. 199 a), die Fasern in das Gewebe der Afterklauen (Fig. 199 c, c) sendet. Aus diesen löst 
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sich jederseits ein stärkerer Sehnenzug ab, der als Sellne Iler Afterklaue (Fig. 199 d, d) zu dem 
der anderen Seite divergierend nach unten verläuft, sich etwas verbreitert und sich grösstenteils 
am spaltabseitigen Klauenbeinrand und am Strahlbein inseriert, aber auch in den Ballen aus
strahlt und Fasern zum spaltseitigen lOauenbeinrand schickt (Fig. 199 d', d'). 

Am Kopfe der Wiederkäuer finden sich die Cornua, Hörner, welche die Hornfort
sätze der Stirnbeine (Fig. 1132 1) scheidenartig überziehen und sich hinsichtlich ihres 

Figur 1133. Umfangs, ihrer Länge nsw. wesentlich nach 
diesen richten. Sie werden von der Epi
dermis des die Hornfortsätze überziehenden, 
entsprechend modifizierten Teiles des Corium 
(S.957) in ähnlicher Weise erzeugt wie die 
hornigen Gebilde der Fussenden. 

6 

Figur 

Figur 1132 und 1133. Horn der Wieder
käuer (Siedamgrotzky). 

Figur 1132. Längsschnitt durch Horn und 
Hornfortsatz vom Kalb. 

1 Hornfortsatz, 2,2Lederhaut, die den Hornfort· 
satz überzieht, 2' deren Papillen bzw. Zotten, 
3 interpapilläres Epithel, 4 Stratum profundum 
und 5 Str. corneum der Epidermis der Haut. 
:Figur 1133. Längsschnitt vom Grund des 

Schafhorns. 
1-5 wie oben, 6 die punktierten Linien zeigen 
den Verlauf der Hornröhrchen an; die vom 
Grund des Hornes stammenden haben auf der 
Höhe der Ringe stärkere Abstände als an den 

Furchen. 

Auf die Grösse, Gestalt und Richtung der 
Hörner sind Gattung, Art, Rasse und Geschlecht 
der Tiere von Einfluss. Weib liebe Tiere haben 
oft kleinere Hörner oder auch gar keine. 

Die Hornlederhaut (Fig.1132 2, 2) ist 
wie die des Hufes und der Klauen frei von 
Haaren und Drüsen. Sie trägt kleine, gefäss
haltige Zotten, die in kleinen Löchern der inneren 
Hornfläche, wie die Zotten der Huflederhaut in 
ihrer Hornkapsel stecken. 

An jedem Horne (Fig. llB2) unter
scheidet man die Wurzel (den Grund), das 
Mittelstück und die Spitze. Die Radix C01"llU8, 

Wurzel, stiisst am Grunde der Hornfortsätze 
mit der behaarten Haut zusammen; die Horn
kapsel ist hier am schwächsten, am Rande 
etwas weicher und von mehr oder weniger 
Haaren durchsetzt. Das C01"PUS C01~!US, 
Mittelstück, umgibt den Hornfortsatz un
mittelbar; seine Wand nimmt spitzenwärts 
allmählich an Stärke zu und zeigt aussen, 
besonders grundseitig, mehr oder weniger 
deutliche ringartige Erhabenheiten und Ver
tiefungen. Die Apex COI"nU8, Spitze, ist der 
(bis auf einen unbedeutenden Mittelkanal) 
solide Endteil des Hornes; sie ist meist ab
gestumpft und glatter als das Mittelstück. 

Die Hörner des Ilausrinds sind rund 
oder nur schwach abgeplattet und m. o. w. ge
bogen; beim Bullen sind sie kürzer als beim 
Ochsen. Beim Schafe sind die Hörner platter, 
fast drei kantig, nach der Rasse verschieden lang 
und verschieden gerichtet und gewunden. Die 
Ziege hat lange, platte, halbmondförmig ge
bogene Hörner mit einem vorderen (bzw. vorderen
inneren), scharfen und einem hinteren, abge

rundeten Rand, die auf-, rück- und auswärts gerichtet sind. Wenn die Hornfortsätze fehlen, 
fehlen auch die Hörnerj wo sich dagegen an den Stirnbeinen mehr Hornfortsätze finden als ge
wöhnlich, finden sich auch mehr Hörner, wie dies bei Schafen und namentlich bei Ziegen 
nicht selten der Fall ist. 

Das Hornwaehstum ist in der Jugend grösser als im Alter. Von besonderem Einfluss darauf 
ist das Geschlecht der Tiere, wie dies die verschiedene Form und Länge der Hörner des Bullen, 
des Ochsen, der Kuh usw. zeigen. Die Hinge verdanken ihre Entstehung einer Verschiedenheit 
in der Produktion von Horn (Fambach [164J); nur bei der Kuh ist es bekannt, dass diese 
Hingbildung mit der Trächtigkeit im 7.usammenhang steht, so dass sich nach jeder Geburt ein 
Hing bildet; diesen Vorgang benutzt man zur Altersbestimmung der Tiere. Die verschiedenen 
Formen der Hörner sind, abgesehen von der Form des Hornfortsatzes, noch bedingt durch die un
gleiche Stärke der Hornproduktion an den verschiedenen Stellen der Hornlederhautj hierdurch 
erleidet der lIornkegel durch stärkere Nachschiebungen an einer Seite eine Ablenkung der Spitze 



Allgemeine Decke des Schweines. 979 

nach der anderen Seite, d. h. eine Biegung. Das schrauhenartigo Verhalten des Hornes hängt 
von den Biegungen des Horn fortsatzes ab. 

Der feinere Bau der Hörner gleicht dem des Hufhorns; sehr feine Hornröhrchen werden 
durch Zwisehenröhrcbenhorn verbunden. Die Röbrchen sind beim Rinde schwer, beim Schafe leicbt 
erkennbar; sie haben einen geschwungenen, wellenförmigen Verlauf und sind stellenweise, nament· 
lieh die von der Spitze des Hornfortsatzes ausgehenden, axial von locker liegenden Zellen angefüllt. 

D. Allgemeine Decke des Schweines. 
Die Haut des Schweines weicht im Bau und Verhalten nicht wesentlich von der der 

anderen Tiere ab ; an der Kehle finden sich bei einzelnen Tieren Glöckchen (s. S. (62). 
Die Unterhaut ist meist sehr fettreich und bildet oft einen mächtigen Panniculus adi
posus (Speck). Die Hautmuskeln zeigen einige Besonderheiten. Die Kopfhaut
musk eln verhalten sich im wesentlichen wie beim Pferde; vom Sti rnh au tmuskel 
ist eine Andeutung vorhanden. Der Halshautmuskel besteht aus 2 sich kreuzenden 
Platten, von denen die tiefere in den Gesichtshautmuskel übergeht; Faserzüge von ihr 
setzen sich zuweilen auch am Zungf:'nbeinkörper fest und einzelne Fasern verbinden sich 
mit dem M. brachiocephalicus. Der Schulterhautmuskel rehlt; der Bauchhaut
muskel ist im allgemeinen wie beim Pferde. Die Talgdrüsen sind klein und sparsamer 
vorhanden als bei den anderen Tieren; die Schweissdrüsen sind dagegen sehr gross, 
von meist gelber bis bräunlicher Farbe und leicht mit 
unbewaffnetem Auge wahrzunehmen. All einzelnen 
KörpersteIlen finden sich besondere Drüsenkomplexe, 
so namentlich die Karpaldrüsen am mediovolaren 
Rande des Carpus, wo sich 1-9, i. d. R. 4-0 enge 
Einstülpungen befinden, in die diese Drilsenbanfen 
einmünden (Z ern ecke und K eu ten (690], WalJen
berg [669J, ferner an den Zehen, im Zehenspalt 
und an noch anderen KörpersteIlen, wo sich die 
Hautdrilsen ebenfalls in beträchtlicher Anzahl finden 
und meist frei ausmünden. 

Die Haut des Rück ens zeigt bei Ebern und Eber
Spätkastraten und auch bei jüngeren männlichen Tieren, 
aber nicht bei Frühkastraten und bei Kryptorchiden, eine 
knorpelähnliche Härte (Schild). Der Schild besteht ledig
lich aus neugebildetem Bindegewebe. Er entsteht mit Ein· 
tritt der Geschlechtsreife der männlichen Suiden und hängt 
mit der Geschlechtstätigkeit zusammen (S tem m er [596]). 

Die Haare stehen beim Hausschwein viel 
weniger dicht als bei den übrigen Haustieren; manche 
Schweinerassen erscheinen fast kahl. 

Die unter dem Namen Borsten bekannten Deckhaare 
sind ziem lieh lang, steif und mehr trocken, au der Spitze 
spaltbar und stehen in kleinen Gruppen, meist zu dreien , 
zusammen. Zwischon ihnen fi nden sich noch dünnere und 
weichere Haare. Am Nacken und am Rücken sind die 
Borsten am längsten und bilden hier eine Art Mähne. 

Die Klauen und ihr Integument (Fig.1134) Figur 1134. Klauen vom 
gleichen den Klauen der Wiederkäuer. Die Ballen- S eh wei ne (dio rechte Klaue und 
lederhaut (f) erstreckt sich auf die Sohlenfläche der Afterklaue sind abgezogen, so dass 

die Lederhau t zutage tritt). Zehe sehr weit nach vorn und hat grössere Papillen 
als die Sohlenlederhaut (e); auf ihr liegt der starke, aHornwand, bHornsohle und eHorn· 
aus sehr weichem, elastischen Horne bestehende ballen der linken Klaue, d linke 

Alterklaue, e Sohlen· und f Ballen
Hornb a llen (Zehenballen) (c), der gegen die relativ lederhaut der rechten JOaue,g Leder· 
kleine, aus festerem Horne bestehende Hornso hle (h) haut der rechten Alterklaue. 
deutlich abgegreuzt ist und mit dem Hornstrahl des 
Pferdes, besonders bei Verschmelzung der Klauenbeine, eine gewisse Ähnlichkeit hat ; 
es bildet sich dann eine bei den Zehen gemeinsame, hufähnliche Klaue, in der die 

62 " 
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Ballen zu einem strahlähnlichen Körper vereinigt sind. Zwischen Ballenlederhaut und 
Klauenbein bzw. tiefer Beugesehne liegt ein aus Binde- und Fettgewebe bestehendes 
Ballenpolster (Eber [138]). 

Die Afterklauen (Fig. 1134 d) finden sich am letzten Gliede der Afterzehen und sind 
den Klauen sehr ähnlich, nur erheblich kleiner, so dass sie den Boden nicht berühren; es 
sind echte Klauen im Gegensatz zu den falschen Klauen der Wiederkäuer, denen die Skelett
grundlage fehlt. 

E. Allgemeine Decke der Fleischfresser. 
Die Haut der Fleischfresser verhält sich wie die der übrigen Tiere; ihre Muskeln 

sind verhältnismässig stark. Gesichts- und Halshautmuskel fliessen zusammen; 
am Kopfe geht aus ihnen der kräftige M. cntaneus labiorum und ein starkes Muskel
bündel hervor, das an das Ohr tritt. Der Halshautmuskel entspringt nicht am Brust
bein und ist dem der Wiederkäuer ähnlich. 

:Man kann am M. cutaneU8 faciei et colli 3 Schichten unterseheiden: a) das Stmtwn 
superficiale, ein vom Manubrium sterni bis in den Kehlgang reichender, ventraler Quermuskel : 
b) das Stratum medium (Platysma myoides), ein am ~aeken und den Seitenflächen des Halses und 
Kopfes liegender, schrägfaseriger Muskel, der in den 1tf. cutaneus lab. übergeht; c) das Stmtum 
profundum (M. submentalis), ein im Kehlgang und dem Anfangsteil des Halses liegender Quer
muskel, der auf die Seitcnflächen des Gesichts und in den :M. auricularis ventr. ausstrahlt. Der 
M. frontalis fehlt. Der M. occipitalis ist kein IIautmuskel; er reicht vom Occipitale bis zum 
Frontale, liegt auf dem M. temporalis und un ter dem M. scutularis. 

Der Schulterhautmuskel fehlt. Der Bauchhautmuskel befestigt sich nicht 
an den Dornen der Wirbel, denn die aus seinem dorsalen Rande hervorgehende Apo
neurose verbindet sich in der Mittellinie des Rückens mit der der anderen Seite und 
sehr fest mit der Haut, die sich hier stark in die Höhe heben lässt. Die Hautdrüsen 
gleichen denen der anderen Tiere; die grössten Schweissdrüsen finden sich an den 
Sohlenballen; ihr Schweisskanal ist m. o. w. geschlängelt. Bei der Katze sind die 
Talgdrüsen namentlich an den Lippen sehr stark. über die Afterdrüsen und 
Aftersäcke s. S.467. Die Deckhaare sind beim Hunde nach der Rasse ver

': 

E'igur 1135. Ballen des 
Fusscs des Hundes. 

a Karpal-, b Sohlen- und 
Cl bis Cs Zehenballen. 

schieden, bald länger, bald kürzer, gewellt, weicher oder 
stärker. Bei der Kat z e sind die Deckhaare sehr fein und 
weich, die Fühlhaare dagegen stark, lang und starr und 
jederseits an der Oberlippe meist in 4-5 Hauptreihen an
geordnet. 

Betr. spezieller Verhältnisse der Haut des Hnmles, be
sonders soweit sie sich auf die Behaarung, die Dicke der Haut, 
die Hautmuskeln und Hautarterien beziehen, sei auf die Arbeit von 
Si egel [580J verwiesen. Die Versorgung der Hant mit GefiiltIs
nerven hat Nährich [442J genauer untersucht. Hantsdlleimbeutel 
können sich bci älteren Hunden am Jochbogen, am Oleeranon, am 
Os aceessorium, auf den Ringbändern des 2.-5. Metakarpo-(Meta
tarso-) phalangealgelenks, auf dem Tuber ischiadicum, der Crista 
i1iaca, der proximalen Partie der Crista tibiae und dem Tuber eal
canei finden (Mahlstedt [388J, Walter [672J). 

An den Füssen der Fleischfresser finden sich ausser den 
hornigen überzügen der letzten Zehenglieder, den Krallen, noch 
haarlose, kissen artige Hervorragungen der Hant, die Ballen. 
Man unterscheidet Sohlen- und Zehenballen. An jeder Extremität 
kommt nur ein Sohlenballen (Zwischenballen n. Boas [58)) 
(Pulvinus rnetacarpalis) (Fig. 1135 b) vor; er ist der beträcht
lichste und rundlich-herzförmig; seine Spitze ist nach dem 
Nagelglied gerichtet. Er erstreckt sich von den Enden der 
Mittelfussknochen bis fast zu den Enden der ersten Zehen-
glieder, liegt also so, dass beim Auftreten die Metakarpo

phalangealgelenke auf ihm ruhen. über das Aufhängeband des Sohlenballens 
s. S.334 und Fig. 205 g. Die rundlich-dreieckigen Zehenballen (Pulvini digitales) 
(Fig. llß5 c 1 - C 5) sind viel kleiner als der Sohlenballen und liegen so unter dem 
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2, und 3. Zehenglied, dass beim Auftreten das 2. Zehengelenk auf ihnen liegt. Jeder 
besitzt einen Allfhängeapparat in Form von 2 platten, unscharf begrenzten Bandzügen, 
die seitlich aus den Zehenballen (Fig. 205 n) kommen und an den distalen Bandhöckern 
der Phalanx 1I enden (Fig. 205 m). 

Die Grundlage der Ballen besteht aus Bindegewebe, elastischem Gewebe und Fett und 
bildet ein kissen artiges, von der äusseren Haut überzogenes Polster, das elastische und fibröse 
Stränge mit den Knochen verbinden. Die Sohlenballen sind ausserdem mit eigentümlichen, von 
den Muskeln ausgehenden Spannapparaten versehen (s. S. 274 u. 334). 

Volar am Carplls, medial und distal vom Os accessorium, liegt eine haarlose 
Hervorragung, der Karpalballen (Plüvinus carpalis) (Fig. 11 35 a), der eine ziemlich 
lJeträchtliche Fleischmasse und Fett zur Grundlage hat. 

Die Haut der Ballen besitzt sehr grosse Papillen und eine beträchtliche, hornartige Epi· 
dermissehieht, die kleine Hernfäden und ·blättchen bildet; diese verleihen der Oberfläche des 
Ballens ein rauhes Aussehen. In der BalJenhaut finden sich grosse Schweissdrüsen mit ge· 
schlängelten Ausführungsgängen. 

Nach Fritz [187] besitzt die Katze etwa 21/ 2 cm über dem Karpalballen und etwas medial 
von ihm einen aus 3-6 Spürhaaren, die aus einem warzenartigen Höcker hervorragen, zusammen· 
gesetzten Sinnesapparat, der zum Festhalten von Gegenständen und ev. beim Schleichen und 
Klettern zur Orientierung dienen soll. 

Figur 1136. Ausgeschuhte Hundekr alle, 
in der Mittellinie durchschnitten und von 

innen gesehen (Siedamgrot zky) . 
a Bezirk der Kronenlederbaut, a' Bezirk der 
papillentragenden Zone der Kronenlederhaut, 
b Bezirk der Wandlederhaut, c Bezirk der 
Sohlenlederbaut, d Krallensohle, e Zehenteil 

der Krallenplatte. 

Figur 1137. Elastischer Bandapparat 
der Kralle. 

a Krallenhöcker, b Krallonfalz, c Krallenloch, 
d Phalanx tertia, e elastische Bänder (Liga

menta dorsalia). 

Die hornigen Bedeckungen der letzten Zehen glieder der Fleischfresser sind die 
Krallen (Ungues). Sie stellen die Hornschicht des Epithels der das letzte Zehenglied 
überziehenden Krallenlederbaut dar, an der man folgende Teile unterscheidet: 

1. Die Kronenlederhaut (Fig. 1136 a) beginnt am Grunde des Krallenfalzes, reicht an den 
Seitenteilen bis zu dessen freiem Rande, dehnt sich am Rücken scbnabelartig nach vorn (distal) 
aus und enthält hier eine rundliche, nach vorn sich zuspitzende Verdickung, den R ü c k e n
wulst. Ihre Oberfläche ist glatt; nur beim Hunde trägt sie im Grunde des Krallenfalzes einige 
Reihen kleiner Papillen (zirka 150-200). 2. Die Wantllederhant (Fig. 1136 b) liegt an beiden 
Seiten des Zehenglieds und trägt kleine, parallel im Bogen spitzenwiirts verlaufende Leistchen, 
die sich nahe der Sohle in Papillen auflösen. 3. Die Sohlenlederhaut (Fig. 1136 c) überzieht 
die Sohlenfläche des 3. Zehenglieds und trägt zahlreiche stumpfe, proximal etwas grässere und 
distal kleinere Wärzchen. 

Die Hornkralle zerfällt in die KralJenplatte und die Krallensohlo. a) Die Krallen
lllntte stellt eine sowohl in der Längs- als Querebene stark konvexe Hornplatte dar, die auf der 
J{ronen- und Wandlederhaut (dem Nagelbett des Menschen) liegt und dementspr. wieder in 
2 l111erdings nicht scharf geschiedene Teile zerlegt werden kann: in 17) den auf der Kronenleder
haut liegenden, den Krallenrückeo durstolleoden Zehenteil (die Zehenwand) (Fig. 1136 cl; 
er bildet eine feste, hornige Platte, die, von beiden Seiten zusammengedrUckt, an der Basis am 
breitesten ist und sich nach vorn (distal) zu eine,' gekrümmten Spitze verjüngt. Die freie Fläche 
ist glatt und glänzend, die koriumseitigc bildet einen Abguss dos Corium mit dem ihr eigentüm
lichen Rückenwulst. Der basale Rand ist im Krallenfalz verborgen; die beiden Seitenränder 
konvergieren spitzenwärts. Am basalen Rande ist sie ganz dünn, erfährt dann aber besonders 
im Rückenteil eine bedeutende Verstärkung. Sie besteht aus fest aneinander geschichteten, ver-
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hornten Epi<1ermiszellen; nur wo Papillen am Corium vorkommen, treten IIornröhrchen auf; und 
ß) den an der Wandlederhaut liegenden Seitenteil (die Seitenwand); er grenzt an den 
Zehenteil und an die Hornsohle. 

b) Die Krallensohle (Fig. 1136 d), eine trockene, bröcklige Hornmasse, füllt den Raum 
zwischen den unteren Rändern der Zehen- und Seitenwand aus. Die den J"allenfalz über
deckende und zum kleinen Teile noch auf die }üallenplatte sich erstreckende, schwach gewulstetc 
äussere Haut heisst der Krallenwall ; er ist von stärkeren Haaren verdeckt. 

Um die Spitze der Kralle vor Abnutzung zu schützen, sind elastische Bands]lpsrate 
(Fig. 1137) vorhanden, die das letzte Zehenglied gegen das vorletzte zurückgekrümmt erhalten, 
wenn nicht, wie z. B. beim Fassen der Beute, ihre Elastizität durch die Kontraktion der Beuge
muskeln überwunden wird. Beim Ir und e sind es 2 gelbe Bünder (Fig. 1137 e), Li!!!!. dorsalia, 
die, von den seitlichen Bandhiickern der 2. Phalanx entspringend, die Strecksehnen umfassen 
und am J<rallenfalz (Fig. 1137 b) enden. Bei der Katze sind ebenfalls beide Bänder vorhanden, 
das laterale ist allerdings sehr schwach; ausserdem findet sich noch ein stärkeres, das nahe 
dem lateralen Bandböeker der vorletzten Phalanx entspringt, mcdianwärts sich mit der Streek
sebne kreuzt, sich am Krallenfalz inseriert und das letzte Zehenglied in der Ruhe in die late
rale Ausbuchtung des vorletzten Zehenglieds zurückgekrümmt erhält. 



VII. Anatomie der Hausvögel. 

Die Haupteigentümlichkeit des Vogelkörpers besteht im Auftreten eines Feder
kleides und in der eigentümlichen Ausbilduug der Gliedrnassen, rlerzufolge die Schulter
gliedrnassen zu Flügeln umgewandelt sind, so dass nur die Beckengliedrnassen als Gang
und Sprungorgane dienen. Der fast eiförmige Körper wird von diesen in halb auf
rechter Stellung getragen und ruht nur auf den Zehen. 

I. Skelett der Vögel. 
Die wesentlichsten Unterschiede des Skeletts der Vögel von dem der Säuger sind: 

die Lufthaltigkeit (Pneumatizität) vieler Knochen, der zahnlose Schnabel, der einfache 
Condylus des Hinterhauptsbeins, der vollkommene Schultergürtel mit den zur Furcula 
verschmolzenen Schlüsselbeinen und dem wohl ausgebildeten Os coracoideum, die 
Umänderung der Schultergliedmasse zum Flügel, das Auftreten der Proc. uncinati an den 
Rippen, die hohe Crista sterni, das lange Becken, die Verschmelzung der Lenden- und 
Kreuzwirbel, die Form des letzten Schwanzwirbels und die Umwandlnng der Becken
gliedmasscn zu alleinigen Trägern und Bewegern der Körperlast, was sich besonders in 
der festen Verbindung des Beckens mit der Wirbelsänle und in der Bildung eines Inter
tarsalgelenks ausprägt. 

Die Pneuruatizität der Knochen bedingt es, dass sie bei geringem Gewicht eine grosse 
Festigkeit und Oberfläche für die Flugbewegung erhalten. Bei ganz jungen Vögeln findet sich 
an Stelle der Lufträume ein weitmaschiges, schwammiges, blutreiches Mark in den Knochen, das 
später resorbiert wird und nur in einigen Knochen erhalten bleibt. Die Pneumatizität der 
Knochen ist am höchsten bei den guten Fliegern ausgebildet, während bei den Laufvögeln die 
meisten Knochen markhaltig bleiben. Die Luft dringt beim Atmen in die Hohlräume der Kopf
knochen von den Nasenhöhlen und den Tubae auditivae, in die übrigen Knochen von den Luft
säcken (". S. 1003) ein, die dureh Öffnungen in der Knochenrinde in die Hohlräume der Knochen 
sich fortsetzen. 

A. Zu den Knochen des Rumpfes muss man ausser Wirbelsäule, Rip pen 
und Brustbein auch das Becken rechnen, weil es mit einem Abschnitt der Wirbel
säule verschmolzen ist. 

a) Die Wirbelsäule zerfällt in einen Hals-, Brust-, Becken- uudSchwanzteil. 
Beweglich sind nur die Hals- und die Schwanzwirbel untereinander verbunden. 

Die verhältnismässig lange Halswirbelsäule ist S-förmig gekrümmt und besteht 
bei den Tanben aus 12, den Hühnervögeln aus 13, den Enten aus 14 oder 15, den 
Gänsen aus 17-18, dem Schwane aus 23-25 Vertebme cervicales. 

Der 1. Halswirbel (A t 1 a s) (Fig. 1138 13) ist der kleinste. Er stellt einen schmalen, ring
fürmigen Knochen dar und besitzt eine tiefe Gelenkgrube, die den fast halbkugeligen Condylus 
des Occipitale (Fig. 1139 1 u. 1140 16) aufnimmt, wodurch ein Kugelgelenk entsteht, das Bewegungen 
nach allen Seiten gestattet. Diese Gelenkgrube reicht bis zu dem verkümmerten. Zahn des 
2. Halswirbels, so dass der Condylus des Hinterhauptsbeins mit den b eiden ersten lIalswirbeln 
artikuliert. 
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Die Körper der Halswirbel verbinden sich durch Sattelgelenke (die kraniale 
Gelenkfläche eines jeden Halswirbels ist von rechts nach links konkav und in dorso
ventraler Richtung konvex und umgekehrt die kaudale Gelenkfläche). 

Zwischen je 2 Wirbelkörpern findet sich ein Zwischenknorpel in :Form einer in der C\!ittc 
durchbohrten Knorpelscheibe. Die Lücken zwischen den Bögen der Wirbel werden durch Band
ausbreitungen geschlossen. Die Wirbel tragen keine oder nur schwach angedeutete dorsale 
Dornfortsätze, dagegen finden. sich ventrale Dornfortsätze deutlicher ausgeprägt an den letzten 
Halswirbeln. Die Proc. articulares verhalten sich ähnlich denen der Säugetiere; mit den kranialen 
Proc. articulares sind schmale Proc. transversi verbunden, die ringartig das zur Aufnahme der 
A. und V. vertebralis und des N. sympathicus bestimmte For. transversarium umschliessen. An 
den Querfortsätzcn namentlich der letzten Halswirbel finden sich griffelartige, kaudal gerichtete 
Anhänge, die in der Jugend durch Bänder mit den Proc. transversi verbunden und Andeutungen 
von HaI srippen sind. 

Der Brustteil der Wirbelsäule (Fig.1138 14) ist kurz und besteht bei den Hühnern 
und Tauben aus 7, bei Enten und Gänsen aus 9 Vertebrae thoracales, deren Körper, 
wenn sie gesondert bleiben, sich ähnlich wie die der Halswirbel verbinden. 

Als Brustwirbel werden vielfach nur jene bezeichnet, deren Rippen mit dem Brustbein in 
Verbindung treten. Ihre Zahl würde dann bei Hühnern und Tauben nur 5 betragen, da die 
beiden ersten Rippen falsche sind (s. unten) und somit die ersten 2 Wirbel noch dem Halsteil 
zuzurechnen wären. Verschmolzen sind bei den Hühnern und Tauben der 2.-5. Brustwirbel; 
der 6. ist frei, der 7. wieder mit den Lendenwirbeln verschmolzen (s. unten). Zwischen den 
B~gen der Brustwirbel bleibt keine Lücke. Die Brustwirbel besitzen dorsale und mit Ausnahme 
der letzten auch ventrale Dornfortsätze, die, soweit erstere verschmelzen, einen fortlaufenden 
]{amm bilden. Ebenso verbalten sich die breiten, flachen, horizontalen Querfortsätze. 

Der den Vertebrae lumbales et sacrales entsprechende Beckenteil der Wirbelsäule 
besteht aus 11-14 Wirbeln, die bald nach der Geburt so vollständig miteinander und 
mit dem letzten Brustwirbel und den ersten Schwanzwirbeln verschmelzen, dass sie einen 
kaudal sich verschmälernden Knochen (Os lwnbosacrale) bilden, an dem die ursprüngliche 
Trennung der Wirbel nur noch durch die Zwischenwirbellöcher und durch Knochen
spangen angedeutet ist, die Querfortsätzen entsprechen und zu den Darmbeinen gehen. 

Das Os lumbosacrale ist mit dim beiden Beckenknochen vollständig verschmolzen; es besitzt 
nur in seinem kranialen Abschnitt Andeutungen von Dornfortsätzen. 

Von freien Vertebrae coccygeae sind bei den Hühnervögeln 5 oder 6, bei den 
Tauben, Enten und Gänsen 8 vorhanden (Fig. 1138 15), von denen der letzte und 
grösste aus einer Verschmelzung mehrerer Wirbel hervorgegangen ist und P y g 0 s t Y I 
(Fig. 1138 16) heisst. 

Der letzte Schwanzwirbel ist um so umfangreicher, eine je griissere Ausbildung die Steuer
federn des Schwanzes erlangen, und besitzt eine pflugscharähnliche Form. 

b) Die Rippen, Costae, zerfallen in wahre, das Sternum erreichende und falsche, 
das Sternum nicht erreichende Rippen. Die 1., 2. und oft die 3., meist auch die 
letzte, sind falsche Rippen; die ersteren verbinden sich mit den Querfortsätzen der 
letzten Hals- und des 1. Brustwirbels, die letztere mit dem Os lumbosacrale. Die 
ersteren enden frei in der Muskulatur, die letztere legt sich, einer wahren Rippe 

Figur 1138. Skelett des Huhnes; linke Seitenansicht. 2/3 nato Gr. (L. Freund.) 
Os incisivum, 2 Nasenöffnung, 3 Os nasale, 4 Os lacrimale, 5 JJamina perpendicularis des Os 

ethmoidale, 6 Os dentale, 7 Os palatinum, 8 Os quadratojugale, 9 Os pterygoideum, 10 Os qua· 
dratum, 11 Os articulare, 12 Paukenhöhle, 13 Atlas, 14 Brustwirbel, 15 Schwanzwirbel, 16 Py
gostyl, 17 Clavicula, 18 Os coracoideum, 19 Brustbein, 20 Brustbeinkamm, 21 Mittel-, 22 Seiten· 
und 23 Rippenfortsatz des Brustbeins, 24 Sternal- und 25 Vertebral rippe, 26 Proc. uncinatus, 
27 Scapula, 28 Os ilium, 29 Os ischii, 30 Os pubis, 31 Foramen ischiadicum, 32 Foramen ob
turatum, 33 Humerus, 34 Radius, 35 Ulna, 36 Os carpi radiale, 37 Os carpi ulnare, 38 Meta
carpus, 39 1. Finger, 40 2. Finger, 41 3. Finger, 42 Os femoris, 43 Patella, 44 Fibula, 45 'l'ibia, 

46 Metatarsus, 47 Metatarsale I, 48 1. i':ehe, 49 2. i':ehe, 50 3. Zehe, 51 4. Zehe. 
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Figur 1138. Erklärung auf vorhergehender Seite. 
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gleich gebaut, an die vorhergehende an. Die wahren Rippen bestehen ans je einem 
vertebralen und einem sternalen knöchernen Abschnitt. Die sternalen Abschnitte 
entsprechen den Rippenknorp'eln der Sänge tiere. 

Die Rippen (Fig. 1138 25) haben am dorsalen Ende 2 Fortsätze zur Verbindung mit den 
Körpern und den Querfortsätzen der Brustwirbel. Die sternalen Abschnitte (24) nehmen 
mit jedem folgenden an Länge zu und erhalten eine der wagerechten sich allmählich nähernde 
Richtung; ihr dorsales Ende bildet mit dem ventralen der vertebralen Abschnitte unter einem 
kranial offenen Winkel ein Gelenk; das sternale Ende spaltet sich in 2 kleine Gelcnkerhöhungen, 
die von seitlichen Gelenkvertiefungen des Brustbeins aufgenommen werden. Vom beckenseitigen 
Rande der vertebralen Abschnitte der meisten Rippen entspringen beckenwiirts und etwas dorsal 
verlaufende Hakenfortsätze, die Proces8us uncinati (26), die sich durch Bänder mit der äusseren 
Fläche der folgenden Rippe verbinden und dem Thorax eine grössere Festigkeit verleihen. 

c) Das Brustbein, Sternum (Fig. 113819), ist eine grosse, breite, viereckige 
Knochenplatte, welche die Rippen beckenwärts m. o. w. weit überragt. An ihrer Aussen
fläche befindet sich median ein starker Kamm, die Crista sterlli (Fig. ] 138 20), welche 
die Anheftnngsfläche für die sehr starken Brnstmnskeln vergl'össert. 

Die Höhe des Kammes ist proportional der Grösse des Flugvermögens, demgemäss fehlt 
die Crista den Laufvögeln. Nahe dem kaudalen Rande finden sich 2 Löcher, Foramina obturata 
(Tauben), oder der kaudale Rand hat 2 Einschnitte, die durch eine Membran verschlossen werden. 
Die Einschnitte sind bei schlechten Fliegern Cz. B. Hühnern) besonders umfangreich, das Brust
bein geht dann hinten in 3 Fortsätze aus, von denen der mittlere (Fig. 1138 21) stets breiter als 
die beiden seitlichen (Fig. 1138 22) ist. An den Seitenrändern des Brustbeins finden sich die 
Gelenkgruben für die Gelenkerhöhungen der sternalen Abschnitte der wahren Rippen, ausserdem 
ein starker, sich über die Rippen legender Fortsatz (Rippenfortsatz) (Fig. 1138 23). 

d) Die beiden Beckenbeine, Ossa pelvis, zeichnen sich in erster Linie dadurch 
aus, dass die Symphysis pelvis fehlt, und dass die Darmbeine unter sich und 
mit dem Beckenteil der Wirbelsäule vollständig verschmelzen. Das Os 
ilium, Darmbein (Fig. 1138 28), der grösste Beckenknochen, ist sehr lang, überragt 
mit dem kranialen Ende noch die letzte Rippe und verschmilzt am anderen Ende mit 
dem Os ischii, Sitzbein (Fig. 1138 29), das viel schwächer als das Darmbein ist und 
als dessen kaudale Verlängerung erscheint. Zwischen diesen beiden Knochen bleibt 
das grosse, für den Durchtritt des N. ischiadicus bestimmte For. ischiadicum (Fig.1l38 31) 
frei. Das Os pubis, Schambein (Fig. 1138 30), ist ein schmaler, rippen ähnlicher Knochen, 
der unter dem freien Rande des Sitzbeins liegt und dieses mit seiner Spitze kaudal etwas 
überragt. Das dicht kaudal von der Gelenkpfanne befindliche For. obtumtum (Fig.1l38 32) 
wird vom Sitz- und Schambein begrenzt, ist bei den Hühnern einfach, bei den Tauben 
doppelt und stellt bei den Gänsen und Enten eine längliche Spalte dar. 

Die Geleukpfanne liegt da, wo die 3 Knochen des Beckens zusammenstossen ; sie ist 
median offen oder durchlöchert. 

E. Kopfskelett. Der Hirn- und Gesichtsschädel sind deutlich voneinander ge
schieden, weil die sehr grossen Augenhöhlen nur durch eine senkrechte Knochenplatte, 
das Septurn interorbitale, voneinander geschieden sind, das häutige Stellen enthalten 
kann. Es ist der senkrechte Teil (Lamina perpendicularis) des Ethmoidale. Eigentümlich 
sind dem Kopfskelett (Schädel) der Vögel ferner die rundlich-kegelförmige Gestalt, die 
relative Kleinheit und das frühzeitige Verschmelzen aller Schädel knochen. Nur beim 
Fetus und dem Jungen kurz nach dem Auskriechen aus dem Ei sind die Nähte zwischen 
den Kopfknoclien noch zu erkennen und die einzelnen Schädelknochen noch feststell bar. 
Ferner ist dem Kopfskelett eigentümlich, dass der Unterkiefer aus einer Anzahl von 
Stücken besteht, dass sich zwischen Unterkiefer und Schädel das Quadratbein ein
schiebt, dass das Os incisivum ungemein lang und stark ist, und dass das Os occipitale 
nur einen Condylus zur Verbindung mit dem Atlas trägt. Der Hirnschädel ist grösser 
als der Gesichtsschädel. 
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1. Die Knochen des Hirnschädels umschliessen die relativ sehr kleine Schädel
höhle, die aber von aussen grösser erscheint als sie ist, weil die Lufträume (Sinus 
ossiurn) der Schädelknochen grösser sind als die der Säuger. Wir unterscheiden die
selben Knochen wie bei den Säugetieren: 3 unpaare, das Os occipitale, sphenoidale und 
ethmoidale, und 3 paarige, die Ossa frontalia, parietalia und temporalia. 

a) Das Os occipitale besteht ursprünglich aus einem Occipitale basilare (Fig. 1140 13), 
2 Oecipitalia lateralia (E'ig. 1139 3 u. 1140 14) und einem Occipitale dorsale (E'ig. 1139 2 u. 1140 15), 
die das For. occipitale magnum (Fig.1140 17) umschliessen und einen halbkugligen Condylus 
(Fig. 1139 1 u. 114016) zur Artikulation mit dem Atlas tragen. Jedes Occipitale laterale wird 
durchbohrt: medial vom N.hypoglossus (Fig. 114018), etwas lateral davon vom N. vagus (Fig.1140 19), 
ganz lateral von Gefässen [Canalis earoticus und For. jugulare (Fig. 1140 20)]. Bei der Gans und 
der En te finden sich zwischen Oceipitale dorsale und den Ossa parietalia 2 kleine, am nicht 
skelettierten Kopfe durch eine Membran geschlossene Löcher (F 0 n t a n e 11en). b) Das Os sphenoid ale 
geht aus der Verschmelzung eines Os sphenoidale nasale und caudale hervor, bildet den grösseren 
Teil der Schädelbasis und stellt einen dreieckigen Knochen dar. Das Os sphenoidale nasale, Prae
sphenoid, besteht nur aus dem Körper (Fig. 1139 4 u. 1140 24), die Orbitalflügel sind verkümmert 
oder fehlen; das Os sphenoid ale caudale, Basisphenoid (Fig. 1140 12), aus diesem und den 'fem
paralflügeln. Die Aussenfläche des Körpers verbindet sich bei den Hühnern, Tauben und Enten 
gelenkig mit den Ossa pterygoidea (Fig. 1139 15 u. 1140 9). c) Das 08 ethrnoidale besteht nur 

Figur 1139. 
Kopfskelett eines 2 Tage alten 
Hühnchens. Rechte Seitenansicht. 

(Nach Parker.) 
1 einfacher Condylus des Os occipitalc, 
2 Occipitale dorsale, 3 Oeeipitale late
rale, 4 Keilbeinkörper, 5 Temporal- :!---!.,. .. ,."'""", __ 
flügel des Os sphenoidale, 6, 6 senk
rechte Platte des Ethmoidale, von einem 9 
Loche (a) durchbohrt; sie bildet das 3 
durch eine Membran (b) vervollständigte 
Septum interorhitale, 7 Os parietale, 
8 Os frontale, 9 Os temporale, 10 Os 
lacrimale, 11 Os nasale, 12 Os incisi
vum, 13 Maxilla, 14 Os palatin um, 15 
Os pterygoideum, 16 Os jugale, 17 Os 
quadratojugale, 18 Paukenhöhle mit 

I 

Gehörknöchelcben, 19 Os quadratum, 20 Nasenloch, 21 Pars angularis, 22 Pars supraangularis, 
23 Pars dentalis und 24 Pars articularis der Mandibula. 

aus der Lamina horizontalis und perpendicul •. ris; die Seitenteile fehlen oder sind stark ver
kümmert. Die Lamina horizontalis besitzt je eine Öffnung zum Durchtritt des Riechnerven; eine 
Siebplatte ist nicht vorhanden. Die Lamina perpendicularis (Fig. 1138 5 u. 1139 6, 6) stellt die 
meist durchbrachene mediane Scheidewand zwischen den Augenhöhlen dar (s. S. 986), deren öffnung 
durch eine Membran geschlossen wird (Fig. 1139 b). d) Die OBBa parietalia (Fig. 1139 7) sind 
kurz und breit und füllen den Raum zwischen dem Occipitale dorsale und den Ossa frontalia 
aus. Ein Os interparietale fehlt. e) Die verhältnismässig grossen Ossa frontalia (Fig. 1139 8) 
bestehen aus einem Stirn-, Nasen- und Augenhöhlenteil und besitzen bei den Hühnern einen 
starken Proc. zygomaticus. f) Die OBsa temporalia (Fig. 1139 9) bestehen aus dem verschmolzenen 
Os petrosum und squamosum; es fehlt jedoch eine Pars tympanica; sie erstrecken sich 
bis auf die Schädelbasis, wo sie sich mit dem Keilbeinkörper und mit dem Occipitale basilare 
verbinden. Dio Squama temporalis hat eine Gelenkgrube für das Quadratbein und einen bei 
den Gänsen starken, bei den Enten langen, bei den Hühnern kurzen und dünnen Proc. 
zygomaticus. 

2. Der Gesichtsschädel 1) zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die Mandibula 
und die Ossa incisiva ungemein lang sind und so den Unter- und Oberschnabel bilden, 
und dass sie keine Zähne tragen; letztere werden durch HornscheideIl ersetzt (s. S. !l93). 

1) Die Naht zwischen den Stirnbeinen und den Gesichtsknochen bleibt bei einigen Arten -
z. B. bei Papageien - bis in das spätere Lebensalter erhalten und stellt eine Art Fuge dar, die 
der genannten Verbindung eine gewisse Beweglichkeit oder Biegsamkeit verleiht. 
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a) Das Os incisivum (Fig. 1138 1, 1139 12 u. 1140 1) besteht nur beim Fetus aus 2 seit
lichen Hälften, die schon vor dem Ausschlüpfen des Vogels aus dem Ei zu eincm unpaarcn 
Knochen verschmelzen. Dieser bildet die JIauptgrundlage des Oberschnabels und bestimmt 
dessen Gestalt; er begrenzt die Nasenlöcber (Fig.1I38 2, 113920 u. 11403) vorn und besitzt 
aboral 2 Fortsätze (Fig. 1140 4), die sich zwischen die Nasenbeine einschieben und sich bis zum 
Stirnbein erstrecken. Der halsseitigc Teil der Ossa incisiva und nasalia ist abgeplattet, dünn 
und elastisch, und da der ventral davon liegende Teil der Nasenscheidewand häutig ist, sind 
die Vögel imstande, ihren Oberschnabel auf und ab zu bewegen. b) Die Maxillae 
(Fig. 1139 13 u. 1140 2) sind klein; sie ergänzen die Seitenteile des Oberschnabels und tragen 
durch ihre Processus palatini zur Bildung des knöchernen harten Gaumens bei. Letzterer ist 
bei den Hühnern unterbrochen, weil die beiden Gaumenfortsätze median nicht zusammenstossen. 
Im Os incisivum und in der lIfaxilla fehlen die Zahn alveolen. c) Die Ossa nasalia (Fig. 1138 3, 

a 

J 

·--f 

Figur 1140. Schädel eines Huhnes, Basal
ansicht nach Entfernung des linken Unter-

kieferastes; nato Gr. (L. Freund). 
1 Os incisivum, 2 Maxilla, 3 Nasenöffnung, 
4 Proe. palatinus ass. incis., 5 Os nasale, 6 Os 
Jacrimale, 7 Os palatinum, 8 Os zygomatieum, 
9 Os pterygoideum, 10 Tuba auditiva, 11 Os 
quadratum, 12 Os basisphenoidale, 13 Os 
oecipitale basilare, 14 Os occip.laterale, 15 Os 
occip. dorsale, 16 Condylus occipitalis, 17 For. 
occipitale magnum, 18 Hypoglossusaustritt, 
19 Vagus austritt, 20 Canalis caroticus et For. 
jugulare, 21 Cavum tympani, 22 Os artieu
lare, 23 Os angulare, 24 Os praesphenoidale, 

25 Orbita, 26 Os dentale. 

1139 11 u. 1140 5) sind ebenso gross oder grösser 
als die Oberkieferbeine, begrenzen aboral und 
medial die Nasenlöcher und schliessen die vom 
Zwischenkieferbein ausgehenden Fortsätze ein. 
d) Die Ossa zygomatiea bestehen aus 2 sehr 
dünnen, stäbchenförmigcn Knochen, dem Os jugale 
(Fig. 1139 16 u. 1140 R) und dem Os quadrato
jugale (Quadrat jochbein) (Fig. 1138 g u. 1139 17). 
J,etzteres verbindet sich aboral gelenkig mit dem 
Quadratbein und geht nasal in das Oberkiefer
bein über. c) Die Ossa laerirnalia (Fig. 1138 4, 
1139 10 u. 1140 6) sind nach der Art der Vögel 
sehr verschieden, verbinden sich stets mit den 
Stirn· und Nasenbeinen und helfen einen Teil 
des nasalen Randes der Augenhöhlen bilden. Sie 
haben bei den E n t e n einen starken, halsseitig 
gerichteten Fortsatz, der die Augenhöhle ventral 
begrenzen hilft. f) Die Ossa palatina (Fig. 1138 7, 
113914 u. 11407) yerbinden die Oberkiefer· und 
Flügelbeine, begrenzen die Choanen und tragen 
zur Bildung des knöchernen harten Gaumens bei 
(Fig.1140). g) Die Ossa ptej·ygoidea (Fig. 1138 9, 

1139 15 u. 1140 9) sind relativ slarke Knochen· 
stäbchen, die sich gelenkig mit dem Keil- und 
Quadratbein verbinden. h) Der Vorner ist eine 
senkrechte, teils knöcherne, teils knorpelige Platte, 
welche die Nasenscheidewand vervollständigt. Er 
ist bei den Hühnern sehr klein. i) Die Mandi
bula, die Grundlage des Unterschnabels, ist je 
nach der Vogelspezies sehr verschieden. Sie be
steht aus 11 Stücken, die jedoch sehr frühzeitig 
miteinander verschmelzen. Das vordere, unpaare 
Stück, die Pars dentalis (Fig. 1138 6, 1139 23 u. 
114026), entspricht dem unpaaren Teile des Unter· 
kiefers der Säugetiere; jeder Mandibularast be· 
steht aus 5 Stücken, von denen die halsseitige 
Pars aI·tieularis zur Bildung des Kiefergelenks 
beiträgt (Fig. 1138 11, 1139 24 u. 1140 22). Die 
übrigen 4 Teile, Pars an.9ularis (Fig. 1139 21 u. 
114023), supraan.9ularis (Fig.1139 22), opereularis 
ef cornplernentaris, sind Ergänzungs· und Aus
füllungsstücke. Der Kronenfortsatz ist nur sehr 
klein. Aboral vom Gelenkstück findet sich in 
der Verlängerung des ventralen Randes der Aste 
ein stark vorspringender und etwas dorsal ge

krümmter Fortsatz, der bei den Enten und Gänsen die hedeutendste Stärke erreicht. Dic 
]\[andibula enthält keine Zahn alveolen. k) Die Nasenrnuscheln s. Nasenhöhle, S. 1000. I) Das 
Os quadratum (Fig. 1138 10, 1139 19 u. 1140 11) vermittelt als Kieferstiel die Verbindung des 
Unterkiefers mit dem Schläfenbein; entwicklungsgeschichtlich dürfte es dem Amboss der Säugetiere 
cntsprechen, deren Hammer dem Gelenkteil des Unterkiefers (Artieulare) der Vögel homolog sein 
dürfte. Das unregclmässig vierkantige Quadratbein verbinde! sieh gelenkig mit dem Schläfenbein, 
dem Unterschnabel, dem Quadrat jochbein und dem Flügelbein ; es gestattet so umfangreiche 
Verschiebungen, dass sich beim Öffnen des Schnabels nicht nur der Unterschnabel senkt, sondern 
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gleich7.eitig auch der Oberschnabel hebt und der Schnabel sehr weit geöffnet werden kann. 
m) Das Os hyoideum besteht aus dem Körper und den beiden Ästen. Der Körper setzt sich 
aus 3 Stücken zusammen, von denen das mittlere eine seitlich mit den beiden Hörnern ver· 
bundene Platte darstellt. An diese schliesst sich vorn ein teils knöchernes, teils knorpeliges 
Gebilde an, das als Os entoglossum das Innenskelett der Zunge bildet. Das kehlseitige, ge
wöhnlich aus 2 Gliedern bestehende Stück (der Stiel, Kiel) reicht mit seinem spitzen Ende 
bis 7.U den ersten Ringen der Luftröhre. Die langen, zwei- oder dreigliedrigen Hörner um
fassen in einem stark gekrümmten Bogen den Schädel, stehen mit ihm jedoch nicht im 
direkten Zusammenhang. 

C. Skelett der Gliedrnassen. l. Die Schultergliedrnassen sind in F lüg e I 
umgewandelt; an ihrem Skelett lässt sich ein Aufhängegürtel, eine Gliedrnassen
säule und eine Gliedrnassenspitze unterscheiden. 

a) Der Aufhängegürtel wird von 3 paarigen Knochen, dem Schulterblatt 
(Scapnla), Schlüsselbein (Clavicula) und Rabenbein (Os coracoideum) gebildet. 

Die Scapula (Fig. 1138 27) ist ein schmaler, dünner, säbelförmig gekrümmter 
Knochen, der parallel mit der Wirbelsänle und meist ihr ganz nahe den Rippen an
liegt. Das dünnere kaudale Ende (Basis scapulae der Säuger) reicht fast oder ganz 
bis zum Becken, das kraniale (Extremitas articularis) verbindet sich mit den bei den 
anderen Knochen zum Aufhängegül'tel und bildet mit dem Coracoid die Gelenkgrube 
für das Caput humeri. 

Die Clavicula (Fig. 1138 17) ist ein stabförmiger, kraniolateral konvexer Knochen, 
der sich am proximalen Ende mit der Scapnla verbindet, während das distale Ende 
median vor dem Sternum spitzwinklig oder bogig mit dem der anderen Seite ver
schmilzt. So entsteht ein V-förmiger Knochen, die Furcula, der Gabelknochen, 
dessen Spitze häufig in einen Fortsatz übergeht und sich mit dem kranialen Ende des 
Brustbeinkammes durch ein Band verbindet oder mit ihm verschmilzt. 

Die Schlüsselbeine sind mächtige Strebepfeiler, die verhüten, dass die Flügel beim Herab
drücken sich zu sehr dem Rumpfe oder einander nähern. Die Entwicklung und Stärke der 
Schlüsselbeine steht deshalb zum Flugvermögen im geraden Verhältnis; bei den Laufvögeln 
fehlen sie entweder oder werden nur durch einen Fortsatz des Rabenbeins angedeutet. 

Das Os coracoideum (Fig. 1138 18) ist der stärkste Knochen des Schultergürtels. 
Beide Rabenbeine steigen vom kranialen Ende des Sternum, mit dem sie durch ein 
straffes Gelenk verbunden sind, kraniodorsal und lateral auf. Das kraniodorsale Ende 
verbindet sich mit der Scapula und Clavicnla. 

b) Die Gliedmassensiiule besteht aus dem Oberarm bein, Os bmchii s. IIumerus, 
und dem Unterarmskelett, Ossa alltebmchii, das in Radius und Ulna zerfällt. 

Ober- und Unterarm liegen in der Ruhestellung des Flügels fast parallel untereinander 
um Brustkorb, so dass das proximale Ende des Oberarmbeins kranial, das distale kaudal ge
richtet ist, während das Unterarmskelett umgekehrt so liegt, dass sich das proximale Ende 
hinten und das distale vorn befindet. 

a) Oberarm. Das bei den Tauben kurze Oberarmbein (Fig.1138 33) besitzt 
2 den Tubercula humeri der Säugetiere entsprechende Fortsätze, ferner ein flaches, 
ovales Caput und unter diesem medial eine grosse Öffnung, die zur Lufthöhle des 
Knochens führt; am distalen Ende finden sich 2 Gelenkerhabenheiten. 

ß) Unterarm. Die lateral gelegene, häufig etwas gekrümmte Ulna (Fig.1138 35) 
ist stärker als der mehr gerade Radius (Fig. 1138 34). Beide Knochen sind so gut wie 
unbeweglich an ihren Enden verbunden und werden durch die ziemlich grosse Unter
armspalte getrennt. Das Olecranon ist nur angedeutet. 

c) An der Gliedrnassenspitze unterscheidet lIlan den Carpus, Metacarpus und 
die Digiti manus. a) Das Karpalskelett besteht nur aus 2 deutlichen, der proximalen 
Karpalreihe angehörenden Knochen, dem Os carpi radiale und !lVI/are (Fig. 1138 3r., 37), 
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das Os carpi intermedium und acccssorium fehl eIl. Die beim Fetus vorhandenen An
lagen der distalen I{arpalknochen sind mit dem Mctakarpalskelett verschmolzen. 

ß) Das Metakarpalskelett besteht aus 3 Metakarpalknochen (Mc 1, 2 u. 3), die 
jedoch beim ausgebildeten Vogel m. o. w. miteinander verschmolzen sind (Fig. 113838). 

Mc 2 und 3 sind an den bei den Enden verwachsen und nur in der Mitte durch eine grosse, 
schlitzförmige Offnung getrennt. Das ]\[c 1 verschmilzt m. o. w. ganz mit dem proximalen Ende 
des Mc 2 und 3, so dass es nur als kurzer Fortsatz desselben erscheint. 

r) Als Vorderzehenskelett treten uns die Rudimente der Knochen der 3 ersten 
Vorderzehen (Finger) entgegen, von denen die 2. am vollkommensten ist und aus 2 Pha
langen besteht (Fig. 1138 40). Die 3. ist klein, kegelförmig, eingliedrig (Fig. 1138 41); die 
1. ist verkümmert oder ganz klein und eingliedrig; sie sitzt dem kleinen Fortsatz am 
proximalen Ende des Metakarpal skeletts (dem Rudiment von Mc 1) auf (Fig. 1138 39). 

2. Die lleckengliedmassen sind die Stützen des Körpers und auch für die Gang
bewegungen bestimmt. 

a) Der Aufhiingegürtel wird durch das Becken (s. S. 986) hergestellt. 
b) Die Gliedmassensiiule besteht aus dem Os feJlwris mit der Patella und dem 

aus Tibia und Fibula zusammengesetzten Unterschenkelskelett. 
a) Das Os femoris (Fig. 113842) ist ein kräftiger, fast zylindrischer Knochen 

von verschiedener Länge, jedoch fast stets kürzer als das Unterschenkelskelett. 
Das halbkugelige Caput femoris springt stark medial vor; lateral ist ein einfacher Trochanter 

vorhanden. Das Mittelstück ist bei vielen Vögeln etwas gekrümmt, so dass die vordere Fläche 
schwach konvex erscheint. Das distale Ende trägt 2 hintere ]Inopffortsätze, von denen sich 
der mediale mit dem Schien., der laterale mit dem Wadenbein ,'erhindet, und vorn die llelenk
rolle, auf der die verhältnismässig breite Patella gleitet (Fig. 1138 43). 

ß) Von den beiden Ossa cruris, die unbeweglich verbunden sind, ist nur die 
Tibia (Fig. 1138 45) Träger der Körperlast. Sie ist ein langer Knochen, der am proxi
malen Ende, das den medialen Condylus des Os femoris aufnimmt, am breitesten ist. 
Das distale Ende besitzt vorn 2 durch eine Vertiefung getrennte Gelenkfortsätze. Die 
griffelförmige Fibula (Fig. 1138 44) ist rudimentär, reicht nicht bis zum distalen Ende 
'der Tibia und legt sich deren lateralem Rande an; ihr proximales, sehr viel breiteres 
Ende artikuliert mit dem Condylus lateralis des Os femoris. 

c) Die GliedmRssenspitze besteht nur aus dem Meta tarsus und den Ph al angen; 
der Tarsus fehlt; während der fetalen Entwicklung bilden sich jedoch kleine 
Tarsalknochen, von denen die der proximalen Reihe aber mit der Tibia, 
die der distalen mit dem Metatarsus verschmelzen. 

Das Skelett des Metatarsus (Fig. 1138 46) wird wesentlich durch einen als Lauf 
bezeichneten Hauptknochen repräsentiert, dessen Länge hauptsächlich massgebend für 
die Länge der Beine ist, und der häufig noch durch einen kleinen Nebenknochen ver
vollständigt wird, der sich distal von der Mitte mit dem medialen Rande des Haupt·. 
knochens verbindet und das Mt 1 (Fig. 1138 47) darstellt; sind nur 3 Zehen vorhanden, 
so fehlt auch dieser Nebenknochen. 

Der Ilauptknochen ist aus einer Verschmelzung des lVrt 2, 3 11.4 hervorgegangen, artikuliert 
proximal mit der Tibia und teilt sich distal in 3 Fortsätzc, von denen jeder eine Gelenkrolle 
zur Verbindung mit der Phalanx prima der 2., 3. und 4. Zehe trägt. Beim Ha h n e besitzt der 
Lauf noch einen starken Fortsatz, dem der Sporn aufsitzt. 

Die Vögel haben in der Regel 4, selten 3, nur der afrikanische Strauss 2 Zehen. 
Bei den vierzehigen Vögeln stehen meist 3 Zehen nach vorn und 1 Zehe nach hinten. 
Die Zahl der Zehenglieder beträgt bei der ersten (inneren) Zehe 2 (Fig. 1138 48), 
bei der zweiten 3 (Fig. 1138 49), bei der dritten 4 (Fig.]] 38 50) und bei der vierten 5 
(Fig.113851). Das letzte Zehen glied besitzt eine krallenartige Hornscheide. 



Muskeln der Vögel. 991 

11. Muslreln der Vögel. 
Die Muskeln der Vögel, die nur durch spärliches Bindegewebe getrennt werden, 

zeichnen sich vor denen der Säugetiere zum Teil durch die Farbe, die an den Brust
muskeln heller, an den Gliedmassenmnskeln dunkler als die der Säugetiermuskeln ist, 
ferner durch schärfere Sonderung der Faserbündel, hanptsächlich jedoch dadurch aus, 
dass die längeren Sehnen der Gliedmassenmuskeln regelmässig, die Sehnen der 
anderen Muskeln bisweilen auf weitere Strecken und zwar schon im jüngeren Lebens
alter verknöchern. Nur bei den schwerfällig oder gar nicht fliegenden Vögeln ist 
auch die Muskulatur der Gliedmassen m. o. w. blass. 

a) Die Hautmuskeln sind bei den Vögeln in grösserer Zahl als bei den Säuge
tieren vorhanden. Sie finden sich sowohl am Rumpfe als auch am Kopfe, Halse und 
in der Nackengegend. Sie dienen zur Bewegung und zum Spanuen der Flughäute 
sowie zur Bewegnng (Anfrichten, Sträuben und Drehen) der Federn. 

b) Von den Muskeln des Rumpfes sind die zur Bewegung des Halses und 
Schwanzes bestimmten relativ etwas kräftiger und stärker als bei den Säugetieren, 
während die Muskeln des Brust- und Beckenteils der Wirbelsäule entspr. der geringen 
oder fehlenden Beweglichkeit dieser Körperabschnitte m. o. w. verkümmert sind. Auch 
die Bauchmuskeln sind dünu und schwach. 

Die in grösserer; Zahl vorhandenen Schwanzmuskeln dienen ausser zum Heben, Senken 
und Seitwärtsbewegen des Schwanzes auch zum Ausbreiten der Steuerfedern des Schwanzes und 
Aufrichten der langen, am Schwanze einiger Vögel (z. B. beim Pfau) vorkommenden Schmuck· 
federn; die ersteren entspringen nicht nur am Becken, sondern auch am Oberschenkelbein 
(s. S. 992). Die Thoraxmuskeln verhalten sich ähnlich wie die entspr.Muskeln der Säugetiere; 
der l\f. latissimus dorsi ist gut entwickelt und versetzt den Vogel während des Fluges in die 
horizontale Lage; das Zwerchfell ist stets rudimentär und bildet nicht eine die Brust- und 
Bauchhöhle trennende Scheidewand. Es ist eine an der ventralen Lungenfläche liegende, sehnige 
Membran, die durch schwache, von den Rippen entspringende Fleischzacken etwas angespannt 
werden kann. Brust· und Bauchhöhle fliessen also zusammen; eine scheidende 
Wand (Zwerchfell) fehlt. 

c) Von den Kopfmuskeln fehlen Lippen-, Backen- und Nasenmuskeln 
und die Muskeln des äusseren Ohres. Dagegen sind die zur Bewegung der Kiefer 
(des Ober- und Ullterschnabels) bestimmten Muskeln stark und wegen der Verschieb
barkeit des das Kiefergelenk vervollständigenden Os quadratum komplizierter als bei 
den Säugetieren; es sind besondere Heber und Zurückzieher des Os quadratum und 
ferner zahlreiche Muskeln für die Bewegungen des Zungenbeins vorhanden, während die 
Muskeln der Zunge selbst ganz rudimentär sind. 

Die Mus k u I at u r des K e h I k 0 P f s beschränkt sich auf die ftfm. cricoaJ'ytaenoidei mediales 
und laterales, welche die Kehlkopfsspalte erweitern und verengern. Muskeln am Stimmkopf (Syrinx) 
hesitzen nur die Singvögel; sie fehlen allen Hausvögeln. Die Muskeln der Augenlider 
gleichen denen der Säugetiere; für den Augapfel sind 4 gerade und 2 schiefe Muskeln vorhanden, 
die jedoch kurz sind; der M. retracto,' bulbi fehlt und der M. obliquus bulbi dorsalis läuft 
nicht über eine Rolle. Die Bewegungen des Augapfels sind weder so umfangreich, noch so 
mannigfach wie bei den Säugetieren; dies wird jedoch durch die grosse Beweglichkeit des Kopfes 
und Halses ausgeglichen; ausserdem findet man bei den Vögeln 2 für die Bewegungen des 
ä. Augenlids bestimmte, den Säugetieren fehlende Muskeln, den viereckigen und 
p y rum i d al en Muskel der Nie kha u t (lff. quadratzts und pyramidali" palpebrae tertiae); sie 
liegen auf der Sclera; der pyramidale Muskel geht in eine Sehne über, die sich am ven
tralen ltande der Nickhaut anheftet, nachdem sie durch eine vom viereckigen Muskel gebildete 
Scheide durchgegangen ist. Die Nickhaut kann durch diese beiden Muskeln über die ganze 
Cornea hinweggezogen werden und tritt bei Erschlaffung der Muskeln wieder in den nasalen 
Augenwinkel zurück. 

d) Von den ~luskelll der Schultergliedmasse (Flügeln) sind die Brust
lllUS kein, welche die Hauplbewegungen der I1liigel vermitteln, sehr kräftig, so dass 
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sie häufig ebensoviel oder mehr wiegen als alle übrigen Muskeln des Körpers zusammen. 
Sie sind jedoch schwach bei den nicht fliegenden Vögeln. 

Die Brustmuskeln bestehen aus 3 Portionen, die am Brustbein, am Brustbeinkamm und 
an den Raben- und Schlüsselbeinen entspringen; ihre Sehnen enden am Humerus. 

Die übrigen Muskeln der Schultergliedmasse sind kurz und dick; sie verbinden 
sich meist durch längere Sehneu mit den Knochen, auf die sie wirken. Ausser den 
zahlreichen auf die Gliedmassengelenke wirkenden Muskeln, die z. T. scll\ver mit Muskeln 
der Säugetiere zu homologisieren sind, besitzen die Vögel noch besondere, den Säugern 
fehlende Muskeln zum Spannen der Flughaut und zur Ausbreitung der Schwungfedern. 

Die Flughaut, das Patagium, ist eine Hautfalte, die vom Oberarm zum Rumpfe 
und zum Unterarm geht. Zwischen ihren beiden Blättern liegt eine sehr elastische 
Haut, die den Unterarm an den Oberarm und diesen an den Brustkorb zieht. Diese 
Funktion wird durch Muskeln verstärkt, die in der Mitte des Thorax von den Rippen 
bzw. in der Schultergegend entspringen und sich in die Flughaut einschieben. 

e) Die Muskeln der Beckengliedmasse gruppieren sich um das Becken und 
das Ober- und Unterschenkelskelett; am Mittelfuss (dem Laufe) finden sich nur noch 
wenige kleine Muskeln; hier liegen fast nur die sehr frühzeitig verknöchernden Sehnen 
der die Zehen bewegenden Muskeln. 

Der M. glutaeus superficialis, der M. tensor fasciae latae und die kraniale Portion des 
M. biceps femons verschmelzen untereinander. Der "lI. iliac!/s, die Lendenmuskeln Ulf. psoas 
majm' und minor und M. quadratus lwnborum) und der "tI. obturator ext. fehlen. Alle anderen 
zur Bewegung des Ober- und Unterschenkels dienenden Muskeln der Säugetiere sind vorhanden; 
der M. poplileus entspringt jedoch nicht am Oberschenkelbein, sondern läuft an der hinteren 
Fläche der Tibia zur Fibula. Das ventrale Ende der Schambeine wird durch den Quermuskel 
der Schambeine verbunden. Vom Schambein, Sitzbein und vom Oberschenkelbein gehen jeder
seits 3 Muskeln an den Schwanz, die als Heber, Beuger (Niederzieher) und Seitwärtszieher des 
Schwanzes bezeichnet werden. Sie ziehen den Schwanz nach oben, nach unten und nach der 
Seite. Das Fussgelenk wird durch die Mm. gaslrocnemii gestreckt und durch den 111. tibirdis 
anterior gebeugt. Die Wadenmuskeln und die Strecker bzw. Beuger der Zehen weichen nicht 
wesentlich von den entspr. Muskelgruppen der Säugetiere ab, jedoch setzen sich der ~M. flexO!' 
digit. sublimis und profundus aus einer grossen Zahl von Muskelbäuchen zusammen. An der 
plantaren Fläche des Laufes entspringen noch ein grosscr Beuger der hinteren, ein Abzieher der 
4. und ein Anzieher der 2. Zehe. 

Besondere Erwähnung verdient die Einrichtung, durch welche die V ögel ohne 
Muskeltätigkeit die Zehen zu beugen vermögen, um einen Baumzweig oder 
dergl. zu umklammern und sich festzuhalten. 

Werden das Knie- und das Fussgelenk durch das Gewicht des Körpers beim Sitzen der 
Vögel auf einem Baumzweig gebeugt, so werden die Zehenbeuger gespannt; es kommt dadurch 
eine Beugung der Zehen zustande, die es dem Vogel ermöglicht, den Baumzweig zu umklammern. 
Diese Anspannung der Zehenbeuger wird noch wesentlich durch eine Sehne verstärkt, die aus 
dem distalen Ende des M. gracilis heraus- und dann sofort in eine tiefe Rinne der vorderen 
Fläche der Kniescheibe tritt. Sie läuft in dieser Rinne bis an die laterale Fläche des ]{nie
gelenks, heftet sich mit einem Strange an das proximale Ende der Fibula an, geht aber zum 
grössten Teile in den oberflächlichen Zehen beuger über. Wird durch das Gewicht des Körpers 
das Kniegelenk gebeugt und hierdurch die Kniescheibe weiter nach vorn geschoben, so muss die 
in einer Rinne an der vorderen Fläche der Kniescheibe eingebettete Sehne einen solchen Zug auf 
den oberflächlichen Zehen beuger ausüben, dass die Zehen ohne Aufwand von Muskeltätigkeit 
stark gebeugt werden. 

III. Eingeweide der Vögel. 
A. Verdauungsorgane. 

Die Mundhöhle ist charakterisiert durch die Umwandlung der Kiefer in den 
Schnabel und durch das Fehlen der Zähne und des Gaumensegels. Die Mund
höhle geht kontinuierlich in die Schlundkopfhiihle über, ihre Grenze wird nur 
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durch die Gaumen- und Zungenpapillenreihe (s. unten) angedeutet; die Schlund
kopfhöhle entspricht nur dem Schlingrachen des Cavum pharyngis der Säuger (s. S. 368) 
uud ist deshalb ganz von kutaner Schleimhaut ausgekleidet. 

Der Schuabel zerfällt in den Ober- und Unterschnabel. Am Oberschnabel 
unterscheidet man die Schnabelwurzel, den Schnabelrücken und den seImeidenden Rand, 
am Unterschnabel die unpaare Dille, den Dillen-(Kinn-)winkel, die Dillen1\ste und 
die Dillenkante. Der Schnabel der Vögel entspricht dem Kieferapparat der Säugetiere, 
ersetzt zugleich die Lippen und grösstenteils auch die Backen; an Stelle der Zähne 
finden sich Hornscheiden. 

Die knöcherne Grundlage des sehr verschieden geformten Oberschnabels wird vom Zwischen
kieferbein gebildet; die knöcherne Grundlage des Unterschnabels bildet der Unterkiefer (s. S. 988). 
Das Skelett des Schnabels wird von einer Fortsetzung der äusseren Haut bekleidet, die sich zu 
den Hornscheiden des Schnahels ähnlich verhält wie die Huflederhaut zur Hornkapsel des Hufes. 
Die Hornscheiden des Schnabels sind besonders hart bei Vögeln, die ihre Beute mit dem Schnabel 
zerreissen oder an Baumrinden hämmern oder Yon harten Früchten oder Körnern sich nähren. 
Bei vielen Wasservögeln, z. B. bei Gänsen und Enten, finden sich an den Rändern des 
Schnabels weichhäutige querblättchen, in denen zahlreiche Zweige des N. trigeminus eigentüm
liche Endapparate bilden, wodurch die Schnabelriinder zu Tastorganen werden. 

Bei vielen Raub- und WasservÖgeln (Gans, Ente) findet sich am Schnabelgrund 
und weiter apikal eine weiche, sehr nervenreiche Haut, die Wachshaut, Ceroma. 

Die ungemein verschiedene Form, Grösse und Stärke des Schnabels bei den einzelnen 
Vogelarten erscheint fast durchweg der Nahrung und dem Nahrungserwerb angepasst. 

Für die sehr verschiedene Gestalt der Zunge (Fig. 1142 b) ist in erster Linie 
die Form des Schnabels massgebend; demgemäss erscheint die Zunge bei den Hühner
vögeln und Tauben schmal und vorn zugespitzt, bei den Schwimmvögeln breiter 
und vorwärts weniger verschmälert. Sie ist an das meist sehr bewegliche Zungenbein 
befestigt, dessen Os elltoglosswn das Innenskelett der Zunge bildet. Die im allgemeinen 
starre, steife und harte Zunge der Hühnervögel nnd Tauben trägt nn der Spitze 
und am grössten Teile des Zungenrückens ein dickes, eine Hornplatte darstellendes 
Stratum corneum und ist mit zahlreichen nach hinten gerichteten, kleinen Papillen be· 
setzt. Nur der Zuugengrund wird von einer weichen Schleimhaut bekleidet. Die Zunge 
der Schwimmvögel ist an den genannten horntragenden Stellen weicher und beweg
licher. Von Papillen finden sich nur die Papillae filiformes und auch diese nur 
am Zungengrund; sie stellen eine (GaIlus, Columba, Papagei) oder mehrere (Ente, 
Gans) Reihen verhornter, kehlkopfwärts gerichteter Papillen (Zungen pa pillen rei he) 
(Fig. 1142 c) dar und bilden die aborale Grenze der Zungenschleimhaut; der kaudal 
von ihnen gelegene Teil entspricht dem Boden der Schllludkopfhöhle der 
Säuger; gegen den Kehlkopfseingang, dessen Schleimhaut einige alveoläre Driiscn cnt
hält, ist er durch die Reihe der Kehlkoplspapillen (Fig.1142 e) abgegrenzt; Lymph
knötchen und Tonsillen fehlen, hingegen sollen (nach Balh [28], Botezat [7l1) 
in den nicht horntragenden Teilen der Mundhöhlenschleimhaut Geschmacksknospen 
vorkommen. 

Die Zunge der Vögel ist hauptsächlich zum Ergreifen und Verschlucken der Nahrung 
bestimmt; sie kann ausserdcm, da man bei vielen Vögeln in ihrer Scbleimhaut Tastkörper findet, 
Gefühls- und Tastwahrnehmungen vermitteln. 

Die eigentlichen Zungenmuskeln sind nur rudimentät', während die Zungen
beinmuskeln gut ausgebildet sind. 

Chanie [102J und Gurlt [221J erwähnen folgende Muskeln, deren Wirkung ähnlich der 
der Haussäugetiere ist: 111. mylohyoideus und -gWSSU8, .lf. kemtohyoideus, hyoglossus, stylo
g1088u8, geniogl088U8, geniohyoideus, ste,.nohyoide!ts und ausserdem einen sehr kleinen, scbiefen 
Zungenbeinmuskel, der vom Körper des 7,ungenbeins an das Os entoglossum tritt und das 
letztere nach hinten zieht. 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. AlIll. eB 
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Besondere Verhäl tnisse zeigt das Mundhöhlendach. 
Da die Ossa palatina ein fache, lange, dünne l\nochenstäbe sind, die bis zu ihrer Ver

einigung mit dem Keilbein hori zo n tal verlaufen, so bildet das Dach der Mund- und Schlund
kopfhöhle eine einzige horizon tale, bis zur Schädelbasis reichende Platte. Das mittlere Drittel 
dieser Platte ist median von einer langen Spalte, der Choan enspa lt e (Munddachspalte, 
Or bi talm uldensp al te n. A ul man n) (Fig. 1l41 a', a"), unterbrochen ; sie wird von den 0 r b ital
falten begrenzt; an sie reiht sich kaudal eine zweite median gelegene Spalte, die gemeinschaft
liche AusmiindungssteJle der beiden Hörtrompeten (lnfundibul arspalte, dorsale Rachen
tasche n. Ziotzschmann [702]) (Fig. 1141 i), an; 'sie wird seitlich ron den P h a ry n x falt en 
(Gö ppert) begrenzt. Die Cboanenspalte, di e in der Tiefe durch den Vomer in unvoll ständiger 
Weise, bei der Taube gar nicht, halbiert wird , ist apikal (Fig. 1141 a') eng, aboral (Fig. 1141 a") 
weit. An der Grenze vo m engen zum weiten Teile der Choanenspalte befindet sich bei den Hühner
vögeln eine Querreihe deutlicher Papillen, die Ga um e np a pill e nr ei he (Fig.1l41 g), welche die 
Ste ll e angibt, die der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen der Säuger entsprechen diirfte. 

Figur 1141. Ga um e nrac hend ac h des 
Hau s huhn s. 

11' enger, a" weiter Teil der Choanenspalte, 
f Speiseröhre, g Gaumenpapillenreihe, i In 
fundibularspalte, I' mediane, I", 1" lateral e 
OaumeDleisten, ·m die Ausmündung der 
GI. maxillaris monostomatica, mp mediale, 
.Ip laterale GI. palatinae, p', p", p'" Pa
pillenreihen, r Rachenpapillenreihe, s GI. 

sphenopterygoideae. 

Figur 1142. ~[un d·Sch lundkopf h öh len-
boden des Haushuhns. 

b Zunge, c Zungenpapill en , d Larynxspalte, e 
Kehlkopfspapillenabgrenzung, f Speiseröhre, k GI. 
cricoarytaenoideae, sll.i Ausmündungen der inter
mediären, sl/.rn der oromedialen, sp.l der kaudo
lateralen Gruppe der GI. submaxillares aborales, 

zg Zungengrund, z Zungenbein. 

Der enge Teil der Choanenspalte gehört offenbar noch dem harten Gaumen an, während der 
weite den Choanen der Säuger entspricht; mithin deutet die Gaumenpapi llenreihe die 
(irenze zw ischen Mund- und Sch lund ko pfhöhle an l ); die Choanenspalto ist bei Huhn 

1) Zu einem wesentlich anderen Resultat gelangen auf Grund embryologischer Studien 
~'Ie i se hmann-Sipp e l [174) und Aul m an n [14). Nach ihnen führt die Choanen- oder Orbita l
muldenspalte dorsal zun ächst in einen rinn onartigen Raum, den Sipp e l das Cav um orbito
s llb choana l e, Aulmann die Orb i tal mulde nenn t und der eine Ausbuchtung der Kopfdarm
hiihlo bzw. Mundhiihle darstellt; den apikalen 'feil derselben neont Aulmann die Parachoanal
"·ono; s i e fiihrt durch die primitiven Choanen zu d e n Nasengängen. Die hintere 
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und Taube sehr lang, bei Ente und Gans kurz. Die Schleimhaut des harten Gaumens besitzt 
Papillen (Fig. 1141 p', p", p"') und mehrere Längsleisten (Fig. 1141 I', I", I"). Von den letzteren 
fallen besonders die in Fig.1141 mit 1',1", I" bezeichneten Falten auf; sie sind von Göppert [211J 
als Grenzleisten oder Grenzfalten bezeichnet worden; kaudal reichen sie bis zum über· 
gang des schmalen Teiles der Choanenspalte in ihren weiten Teil, apikal fliessen sie unter Bildung 
eines Spitzbogens (Fig. 1141 I') zusammen; zwischen ihnen ist das Munddach sanft gegen dic 
~fedianebene vorgewölbt zum Choanenfeld GÖppert's. Die Gaumenlbisten entsprechen nach 
Göppert genau den Zungenseitcnrändern. Unter der Schleimhaut liegen Drüsen und zwar unter 
der des unpaaren Teiles die Gland. maxillares, die jederseits mit einer grossen Öffnung (.I<'ig. 1141 m) 
münden, und unter der Schleimhaut des paarigen Teiles die Gland.palatinae (mediales et laterales), 
deren Ausführungsgänge zahlreiche Mündungen haben (~'ig. 1141 mp u. Ip). Dic kaudal von der 
Gaumenpapillenreihe gelegene Schleimhant des Pharynxdaches ist gegen den Speiseröhreneingang 
durch die Rachenpapillenreihe (Fig. 1141 r) abgegrenzt und enthält die Infundibularspafte, 
in deren Wand viel zytoblastisches Gewebe (Rachentonsille) angehäuft ist. Unter ihr liegen 
Drüsen, die mit zahlreichen feinen Öffnungen entweder an der Oberfläche (Rachendrüsen, 
Gland. sphenopterygoideae) (Fig. 1141 s) oder in dcn Tubentrichter (l'ubendrüsen) münden 
(5. Heidrich [243]). 

l"igur 1143. Eingeweide einer männlichen Ente; von der rechten Seite gesehen und 
durch Wegnahme der rechten Leibeshöhlenwand freigelegt. 

a TJuftröhre, b Speiseröhre, b' kropfartige Erweiterung der Speiseröhre, c V. jugularis dextm, 
d, d' Herz, e Lunge mit den durch die Rippen bedingten Eindrücken, f Leber, g Hoden, g' Samen
leiter, h, h' Dnodenum, i Pankreas, k Dünndarmschlingen, I Enddarm, m Blinddärme, n Niere, 

n' Harnleiter, 0 Crista sterni, p, p' Aorta und A. subclavia. 

Bezüglich der Homologisierung der Speicbeldrüsen der Vögel sind die Autoren 
noch getrennter Ansicht. Die meisten sprechen vom Vorkommen einer GI. submaxillaris 
und einer GI. parotis. Die als Gi. submaxillaris gedentete Drüse ist 'relativ gross, die als 
GI. pamtis angesehene dagegen bei fast allen Vögeln klein, nur bei den Tauben ziemlich 

Mundhöhlenbegrenzllng liegt nach diesen Autoren dicht vor der Infundibularspalte 
(hier ist die Stelle, an der die Hypophyse sich abschnürt!); was kaudal von dieser Qucr
cbene liegt, gehört zum Dach der Schlundkopfhöhle. Die Orbitalfalten des Vogels sind den 
Gaumenleisten der Säuger und die Pharynxfalten der Vögel denen der Säuger homolog. 
Näheres darüber s. in den Arbeiten von Sippel [174], Aulmann [14], Göppert [2111 lInd 
Zietzschmann [702a). 

G3* 
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gross. Bei den Gänsen und Enten findet man ausserdem kleine, drüsenhaltige Blind
säckchen an den Seiten der Zunge, die man als Andeutungen einer GI. 8ublingualis 
oder als Zungenranddrüsen deuten kann. 

Die länglieh.kantigen Gl. 81tbmaxillarcs (mandibulares) liegen dicht nebeneinander zwischen 
den Asten des Unterschnabels und können in mehrere Unterabteilungen geschieden werden. Ihr 
Sekret wird durch mehrere enge Ausführungsgänge (Fig. 1142 sp. m, sp. 1, sp. i) in die Mundhöhle 
ergossen. Als Gl. parotis sehen viele Autoren eine sehr kleine, fast runde Drüse an, die kaudal 

Figur 1144. Situs viscerum beim lIalls
hlJiln. Ventralansicht. 2/, nat. (;1'. Nach einem 

Formolpl'äparat. (L. Freund.) 
I Trachea, 2 Oesophagus, 3 Ilropf, 4 V. jugu
laris dc,tra, 5 A. carotis communis dext., G Gland. 
tJlyreoidea dext., 7 V. u. 8 A. axiUaris de,t., 9 A. 
hraehiocephalica dext., 10M. sternotrachealis de,t., 
11 Aorta descendens, 12 V. cava cranialis dext., 
13 Atrium dextrllm, 14 Lobus dexter hepatis, 
15 Pankreas, 16 Ileum, 17 Duodenum, 18 Muskel· 
magen, 19 Lohus sinister llCpatis, 20 Cor, 21 Atrium 
sinistrum, 22 A. brachioeephaJ. sin., 23 M. sterno
trachealis sin., 24 V. cava cranialis sin., 25 V. und 
2G A. axillaris sin., 27 A. carotis communis sin., 
28 Wand. thyreoidea sin., 29 V. jugularis sin. 

vom Jochbogen oder dicht am Mundwinkel 
liegt, in dessen Niihe der Ausführungsgang 
sich in die Mundhöhle öffnet. Sie wird auch 
als Mundwinkeldrüse bezeichnet und mit 
den Lippen· bzw. Backendrüsen der Säuge· 
tiere verglichen. 

Der Ocsophagus (l?ig. 1143 b, 
J 1442, 1145 Seh, Sch u. 1154 2) ist im 
allgemeinen weiter und erweiterungs
fühiger als bei den Säugetieren. Er liegt 
dorsal auf der Luftröhre, zieh t sich jedoch 
im brustseitigen Teile des Halses nach 
dessen rechter Seite hinüber(Fig.1143b). 
Im kranialen Teile der Leibeshöhle liegt 
er zwischen den Lungen dorsal vom 
Herzen. Sein Ende wird etwas enger und 
geht ohne scharfe Grenze in den Drüsen
magen über. Bei den Hühnervögeln 
und Tauben tildet die Speiseröhrc am 
Brusteingang auf der rechten Seite bis zur 
Clavicnla eine starke Erwciterung, den 
Kropf, Inghl1'ies (Fig. 1143 b', 1144 3 u. 
1145 I{), dessen Schleimhaut an einzelnen 
Stellen (beim Huhn z. B. an der dorsalen 
Seite, bei der Taute an gewissen Schleim
hautleisten) Schleimdrüsen enthält. 

Der 1\ ropl ist einseitig bzw. unpaar 
bei den Hühnern, 2 grosse symmetrische 
Sücke bildend bei den Tau ben, schwach 
spiralig gedreht bei den Papageien;. Gans 
und En te besitzen nur eine starl<c Erweite
rung der Speiseriibre an Stelle des I(roples 
(Fig. 1143 b'). Bei den Tauben produziert er 
wiihrend und kurz nach der Brutzeit bei beiden 
Geschlechtern eine milehartige Flüssigkeit 
(K r 0 p fm i Ich), die zur Ernährung der J ungon 
dient und durch fettigo Metamorphose der 
Zellen des gewucherten Oberfläehenepithels 
entsteht (Zietzschmann [702]). 

Der Magen zerfällt in den Dl'üsen
magen, Pars glandularis, und den Mns

kelmagen, Pal's Jnllscularis. Der relativ kleine Driisenmagen (Fig.1145 D, 1146 1 u. 
1154 26) liegt median zwischen den beiden Lappen der Leber, etwas schräg nach links 
ziehend und setzt sich durch eine m. o. w. deutliche Einschnürung vom Muskelmagen 
ab. Seine Schleimhaut trägt pa pillen· nnel leisten- oder falten artige Hervorragungen, 
enthiilt zahlreiche schI auchfiirm ige, den Fnndnsdrüsell des Säugetiermagens ent-
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sprechende, grosse, fast makroskopisch sichtbare Drüsen, die entweder gleichmässig 
in der ganzen Schleimhaut verteilt, oder, wie bei den Tauben, in schiefen, parallelen 
Reihen angeordnet sind. Zietzschmann [702J scheidet sie in oberflächliche und 
tiefe Propriadrüsen (Fundusdrüsen). 

Der Muskelmagen (Fig.1l44 18,1145 Mund 
1146 5) liegt dicht beckel1seitig vom Drüscnmagen, 
zum Teile zwischen, zum Teile kaudal von den beiden 
Lappen der Leber und stellt ein rundliches, seit
lich etwas zusammengedrücktes, im Abdomen schräg· 
kranioventral stehendes, sehr dickwandiges und nament
lich bei körnerfressenden Vögeln relativ grosses Hohl
organ dar. Die Hauptmasse dieser Magenabteilung 
bilden 2 bläulichrote, gewaltige Muskeln, },im. late
rales} deren Aussenfläche von einer starken, glänzen
den, nach dem Rande zu schwächer werdenden Sehnen
haut bedeckt wird, und die beiderseits von einem 
starken, gelblichweissen Sehnenzentrum ausgehen. Am 
kranialen und kaudalen Ende findet sich ausserdem je 
ein schwächerer Muskel, Mm.inter1nedii. Die Schleim
haut enthält Drüsen, die als Modifikationen der 
Pylorusdrüsen der Säugetiere aufzufassen sein 
diirften (Zietzschmann [698,702J). Die freie Ober
fläche der Schleimhaut ist von einer gewaltigen Horn
schicht überzogen, die 2 Reibewülste bildet, die 
aber nicht ein Stratum corneum im gewöhnlichen 
Sinne sind, sondern das erstarrte Sekret der Drüsen
und Oberflächenepithelien darstellen; von ihrer Unter
fläche aus senken sich demgemäss Zapfen in das 
Lumen der Drüsen ein. 

An der Grenze des Muskelmagens zum Duodenum 
findet sich nach Zietzschmann [698J bei Huhn, Ente 
und Taube eine (beim Huhn 3 mm breite) Zwischen
zone; sie trägt lange Zotten, deren Epithel meist eine 
keratinoide Schiebt besitzt. Die Drüsen dieser Schicht sind 
echte Pylorusdrüsen. In die wenig umfangreiche Höhlung 
des .Muskelmagens führen dorsal nahe nebeneinander 2 Off
nun gen: nahe dem linken Ende die Einmündung des Drüsen
magens (.Fig. 1146 4) und rechts davon die Offnung nach 
dem I":wölffingerdarm. 

Der Dünn-(Mittel-)darm tritt als Duodenum, 
das eine lange Schleife bildet, rechts aus dem Muskel
magen. Die beiden parallel dicht nebeneinander schräg 
nach links bis zum Becken liegenden Schenkel der 
Duodenumschleife (Fig.1143 h, h', 1144 17 , 1145 Z, Z u. 
11466 H. 7) schliessen dieBauchspeicheldrüse (Fig. 1143 i, 
114415, 1145 B, B u. 1146 8) eiu. Der übrige Teil des 
Dünndarms wird in dicht an- und ineinander gedrängten 
Schlingen (Fig. 1143 k, 1144 16) durch ein langes Ge
kröse in der Lage erhalten und nimmt den Raum 
zwischen den gros sen Bauchluftsäcken in der Mitte der 

Figur 1145. Speiseröhre, Magen 
und Zwölffingerdarm eines 

Hnhnes. 
Seh, Sc], Oesophagus, K Kropf, ]) 
Drüsenmagen, M Muskelmagen, ltlZ 
Milz, Z, Z Zwölffingerdarm, d. h. 
langgestreckte Schleife des Anfangs
teiles des Dünndarms, die zwischen 
ihren beiden Schenkeln B, B das 

Pankreas einsebliesst. 
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l~ör[l erhöhl e ein, in der, da das Zwerchfell rudimentür bleibt, Brust- und Bauchhöhle 
zusammenfliessen ; er zeigt bei den einzelnen Vogelarten einen verschiedenen, für jede 
aber typischen Verlauf (Gado w [193J) . Das Netz fehlt. 

Der Dick. (End.) darm ist sehr kurz, nur wenig weiter (bei der Taube sogar 
enger) als der Dünndarm und gegen den Dünndarm durch eine kreisförmige Schleim
hautfalte abgegrenzt; an seinem Anfang, unmittelbar hinter der erwähnten Kreisfalte, 
Huden sich fast durchweg 2 Blinddärme (Fig. 1143 m), die kopfwärts gerichtet 
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Figur 1146. Magengegend des Darmtraktu s 
ci n e s Sc h w a ne S; ctwas auseinandergezogen. 

Dorsalansicht. Schema. ca. '/3 nato Gr. 
(L. Freun d.) 

1 Drüsen magen, 2 Milz, 3 Anfang des Duode· 
num, 4 übergang des Drüsenmagens in den Muskel
magen, 5 Muskel magen , 6 aufsteigender und 
7 absteigender Schenkel der Duodenumschleire, 
8 Bauchspeieheldrüse, 9 ihr Ausführungsgang. 
10 Gallengänge, 11 Übergang des Duodenum in 

den übrigen Dünndarm. 

und mit dem Dünndarm durch ein 
kurzes Gekröse verbunden sind; sie sind 
bei den Pflanzenfressern relativ gross. 
l:nter denHausvögeln besitzen die Tauben 
2 kurze (nur 3- 5 mm lange) , die 
Hühner- und Schwimm vöge l dagegen 
recht lange Caeca, die bei diesen eine 
Länge von 15- 25, beim P fa u eine solche 
von 20- ·33 cm erreichen. Sie sind eng, 
nur ihr blindes Ende ist m. o. w. auf
getrieben (Näheres s. Maumus [403]). 
Das Co Ion verläuft ventral von der 
Wirbelsäule in gerader Linie kaudal und 
geht als Rectum in die Klo.ake über 
(Fig. 1143 I, 1151 f u. e, 11529".10)' 

Die Gesamtlänge des Darmkanals be
trägt beim Huhn 5-6, bei den Gänsen und 
Enten 4-5 Körperlängen (von der Sehnabel
spitze bis zum letzten Schwanzwirbel ge
messen); sie sinkt beim Adler auf 1: 3 und 
steigt beim SlI'auss auf 1 : 9. Die Schleimhaut 
ist mit zotten besetzt, die bei Hühner- und 
Schwimmvögeln besonders lang sind. 

Als Kloake (Fig.115 1 e,e', 1152 10) 

bezeichnet llIan das durch den runden 
After nach aussen sich öffnende Endstück 
des Darmes, in das auch der Harn- und 
Geschlechtsapparat münden. 

Die Kloake ist erheblich weiter als das Rectum und Colon. Da, wo das Rectum in die 
Kloake mündet, findet sich eine starke, quere Sch leimhautfalte. Die Harnleiter (Fig. 1151 d,d') 
münden in sie medial von den Samenleitern (~'ig.1l5 1 b, b') oder medial vom linken Ei
lei ter (Pig. 1152 11). Die Mündungsstellen der Ductus deferentes und der Ureteren markieren 
sich häufig durch kleine Papillen; die Mündung des linken Ovidukts stellt eine relativ breite 
Spalte dar. Bei den männlichen Enten, Gänsen und Schwänen birgt die Kloake ein dem 
Penis der Säugetiere entsprechendes Begattungsorgan (s. S. 1004). 

An der dorsalen Wand der Kloake, zwischen ihr und der Wirbelsäule. liegt ein 
kleiner, unpaarer, kugeliger oder birnförmiger Sack, die Bllrsa Fabrieii, deren Ende 
sich durch einen kurzen Kanal dicht kranial von der Kloakenmündung in die Kloake 
öffnet. An der Innenwand der Bursa bemerkt man Längsfalten, in denen sich reihen
weise kleine Säckchen (Drüsen) finden, die mit epithelialen Zellen angefüllt sind. 

Die Bursa Fabricii bat bei jungen Vögeln den grössten Umfang, verkümmert jedoch 
mit dem vorrückenden Alter so vollständig, dass sieh scbliesslich gar keine oder nur ge
ringe Spuren von ihr auffinden lassen. Bei den Hühnern ist die Bursa im 4.-5. Lebensmonat 
am grössten; sie hat eine Länge von 2·-3 und eine Breite von 11/ 2 cm, verschwindet jedoch bis 
zum 9.-11. Lebensmonat gänzlich. Bei der En tc geht die Rückbildung langsamer, bei der 
Taube rascher vor sich (Jolly [294]). Iilre Bedeutung ist unbekannt. 



Hespirationsorgane der Vögel. 999 

Die dunkelbraune Leber besteht aus 2 Lappen, von denen der rechte (Fig. 1143 f 
u. 114414) gewöhnlich etwas grässer ist als der linke (Fig. 1144 19). beim Truthahn 
und Perlhuhn sind beide gleich gross, bei alten Hennen ist manchmal der linke grösser. 
der überdies bei Henne, Perlhuhn und Trnthahn in 2 sekundäre Lappen geteilt ist 
(Georgescu [204]). Die Leber liegt hinter dem Herzen, dessen Spitze noch zwischen 
die bei den Lappen hineinragt. 

Die konvexe, glatte Fläche beider durch einen meist schmalen Isthmus verbundenen Lappen 
ist der Bauchwandting, die konkave, m. o. w. unebene :Fläche den Eingeweiden zugewendet. Das 
von der Innenfläche des Brustbeins zwischen beide Lappen tretende und in den serösen Dbero<ui; 
der Leber übergehende Lig. falciforme, das auch mit dem Perikard zusammenhängt, erhält die 
Leber in der Lage. 

Bei den meisten Vögeln ist eine um rechten Leberlappen gelegene Ga II e n blase 
vorhanden, die den Tauben und dem Perlhuhn fehlt, bei denen aus den Hauptlappen 
je 1 Gallengang hervortritt und in den ab· bzw. aufsteigenden Schenkel des Duodenum 
mündet. Bei den Vögeln mit Gallenblase geht i. d. R. aus dem linken Leberlappen 
ein Gallengang, Ductus hepatoentericus, direkt zum Duodenum, wllhrend der Gallen
gang des rechten Lappens als Ductus hepatocystiG"Us in die Gallenblase mündet, die 
selbst wieder durch den Ductus cysticus in das Duodenum führt. 

Beim H u h n e münden beide Gänge mit den Pankreltsgängen gemeinsam in den aufsteigenuen 
Sebenkel dem Pylorus gegenüber. Die Reihenfolge der eintretenden Gänge ist sunst vom Magen 
aus vorschreitend 1.,2.,3. Pankreasgang, Ductus hepaticus, Ductus cystieus (Gadow [ln3]). Bei 
der Ente vereinigen sieb Ductus hepaticus und cysticus (Gadow); diese münden bei allen Enten
vögeln aber schon dicht binter dem Pylorus, also in den Anfangsteil des absteigenden Duodenal· 
schenkels. Direkt hinter ihnen senken sich die zwei Ductus panereatiei ein. Bei den '1' au ben 
soll nach Gadow der Ductus hepatoenterieus doppelt sein und der Ductus cystieus, d. h. der 
vom rechten Leberlappen kommende Gang wegen des Pehlens der Gallenblase den dritten 
Ductus hepatoentericus darstellen. Der als Ductus cysticus aufzufassende Gang soll direkt hinter 
dem Pylorus, der 1. Ductus pancreaticus an der Duodenalecke (Scheitel der Schleife) und der 
2. und 3. Pankreasgang zusammen mit dem 2. und 3. Ductus hepaticus am Ende des auf· 
steigenden Schenkels dem Pylorus gegenüber einmünden. Zietzsrhmann [702J fand nur 2 Aus
führungsgänge, einen schwächeren rechten und einen stärkeren linken. Beide Gänge treten 
,;iemlich nahe nebeneinander aus dem rechten Leberlappen hervor. Der linke Gang setzt sich 
aus mehreren Gängen zusammen, von denen einer aus dem linken Lappen kommt, und kurr. 
anal vom Pylorus in den absteigenden Schenkel der Duodenalschleife mündet. Der wesentlich 
schwiichere rechte Gang mündet etwa in der halben Länge des aufsteigenden Schenkels der 
Duodcnalschleife ein. In gleicher Höhe, nur wenig von ibm entfernt, führen auch 2 Pankreas· 
gänge in den Darm, während der 3. Ductus pancreaticus am Ende der aufsteigenden Duodcnal
schlinge dem Pylorus gegenüber mündet. 

Die schmale, blassgelbe oder rötliche Bauchspeicheldrüse (Fig. 1143 i, 1144 15, 

1145 B, B u. 1146 8) liegt in der Schleife des Zwölffingerdarms (Fig. 1143 h, h', 1145 Z, Z 
und 1146 6 u. 7); sie zerfällt in 2 oder 3 m. o. w. gesonderte Lappen. I. U. R. sind 
2 (z. B. Gans), mitunter 3 (z. B. Taube) Ausführungsgänge vorhanden, die gesondert 
in den aufsteigenden Schenkel des Duodennm ganz nahe der Mündung der Gallengänge 
münden (s. oben). 

Die braunrote Milz (Fig. 114G MZ, 114ü 2 u. 11G4 27) ist klein und liegt rechts 
an der Grenze zwischen Drüscu- und Muskelmagen. Ihre Form ist nach der Vogelart 
sehr verschieden, bald kugelig, bald länglichrund oder scheibenförmig. 

ß. Respirationsol'gane. 
Die kurzen, relativ engen Nasenhöhlen werden durch eine teils knorpelige, teils 

knöcherne Scheidewand geschieden. Bei den Schwimmvögeln liegen die am Schnabel
grunde befindlichen Nasenlöcher vor der Scheidewand, so dass man von einem Nasen
loch zum anderen durchsehen kann, Nares perviae, dagegen werden bei den Hühner
vögeln beide Nasenlöcher durch die Scheidewand voneinander getrennt, Nares imperviae. 
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Die Nasenlöcher (Fig. 11382 u. 1140 3) sind paarige, run.de oder schlitzförmige Öffnungen 
am Grunde des Oberschnabels; sie werden oft von einer weichen Haut, der Wachshaut, 
und einem Kranze eigentümlicher Federn umgeben. In jeder Nasenhöhle finden sich 3 knorpelige 
gewundene Nasenmuscheln, von denen bei den Hühnern die mittlere die grösste, die ventrale 
sehr klein ist. Siebbeinlabyrinth und Kieferhöhle fehlen. Eigentümlich ist den Vögeln 
die meist kleine, platte Nasendriise, die einzelnen Arten, z. B. den Tauben, fehlt. Sie liegt bei 
den Hühner- und Schwimmvögeln auf dem Stirnbein nahe dem medialen Augenwinkel und be
sitzt einen Ausführungsgang, der an der äusseren Nasenwand ziemlich weit nach vorn verläuft, 
um in die Nasenhöhle zu münden. Als Homologon dieser auch den Reptilien zukommenden 
Drüse ist von einigen Autoren die laterale Nasendrüse der Säuger angesehen worden. 

Die Vögel besitzen einen Kehlkopf, Larynx cranialis, und einen Stimmkopf, 
L((rYIl:J" cal/dalis. Der erstere dient nur der Atmung und ist funktionell dem Aditus 
ud laryngem der Säuger zu vergleichen. Er wird vom Ringknorpel und den 
Giesskannenknorpeln gebildet; der Schildknorpel fehlt; der Kehldeckel ist nur 
durch eine kleine, vor dem Kehlkopfseingang befindliche Querfalte angedeutet. 

Der Ringknorpel, der die Hauptstütze des Kehlkopfs bildet, hesteht aus 4 Stücken 
(Fig.1147): einem unpaaren ventralen ~tiick (c), 2 Seitenstücken (c') und einem unpaaren 
dorsalen Stück (c"). Das ventrale Krikoidstück (c) ist eine i. d. R. frühzeitig verknöchernde 
Knorpelplatte; an ihrer Innentläche verläuft bei den Enten ein unebener Längskamm. Die 
Seitenstücke (c') sind i. d. R. von ihm getrennt, nur ausnahmsweise (z. B. bei der Gans) 
verschmelzen sie mit ihm; dorsal schiebt sich zwischen sie das dorsale Krikoidstück (c") 
ein, das frühzeitig verknöchert: mit der nasalen Fläche des letzteren sind die Cartilagines 
arytaenoideae gelenkig verbunden: dies sind dreiseitige Stäbchen, die aus 2 nasal unter sehr 
spitzem Winkel sich vereinigenden Spangen bestehen (1<'ig. 1147 Ar. d. und Ar. v.): die ventrale 
,~rytaenoidspange (Ar. v.) verknöchert nahezu vollständig, die dorsale (Ar. d.) bleibt knorpelig 
und artikuliert ni eh t mit dem Ringknorpel; die beiderseitigen Aryknorpel begrenzen den Kehl· 
kopfseingang (Fig. 1142 d). Dieser ist fast horizon tal gelagert und liegt mit seinem nasalen 
Ende so nahe an der Choanenspalte, dass dieses geradezll die Fortsetzung der Choanenspalte 
bildet. (Näheres s. Heidrich [243].) Stimmbänder fehlen. 

c 
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Figur 1147. 

I(eh Ikopfsgerüst des Haus-
huhns (schematisch). 

c, c, c ventrales Krilwidstück, 
Cl, c' ](rikoidseitenstück, eil, Cl' 

dorsales Krikoidstück, Ar. d dor
sale und Ar. v ventrale Ary
taenoidspange, Ar Querschnitt 
durch das vereinigte Arytaenoid. 

Der Larynx calldalis s. Syrinx, Stimm kopf (Fig. 1152 14), ist das Stimmorgan 
und fehlt den stimmlosen Laufvögeln und amerikanischen Geiern. Er wird entweder 
durrh das Ende der Luftröhre oder durch den Anfangsteil der Bronchien, meistens 
jedoch ~ namentlich auch bei den Rausvögeln ~ durch beide gebildet und dann 
Larynx bronchotrachealis genannt. Das Ende der Luftröhre ist beim H uh ne seitlich 
aLgeplattet, verengt oder bauchig erweitert. Die letzten Luftröhrenringe liegen dicht 
aneinander (Huhn) oder werden durch eine Längsleiste verbunden (Taube) oder ver
schmelzen m. o. w. vollständig (Gans). Der so modifizierte, häufig verknöcherte End
abschnitt der Luftröhre heisst das Tympanum, die Trommel; an ihrer Bildung beteiligen 
sich bei vielen Vogel arten aneh die ersten Knorpelringe der Bronchien. Zwischen den 
ans der Trommel in die bei den Bronchien (Fig. 1152 2) führenden Öffnungen befindet 
sich ein meist knöchernes Sagittalbälkchen, der Steg, der eine kleine, nach oben 
konkave, halbmondförmige Falte trägt. An jeder Seite des Steges heftet sich eine 
elastische Membran, die 11-femlJmna tYInJ!aniformis inte11/a, an, die gleichzeitig die Innen
wand des betreffenden Bronchus darstellt. Lateral befindet sich zwischen den beiden 
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letzten Ringen der Luftröhre (Taube) oder zwischen der Trommel und dem ersten 
Bronchusring jederseits eine Membran, die Membmna tympaniformis ext. Die Mem br auae 
tympaniformes entsprechen den Stimmlippen und die Spalten zwischen ihnen der 
Stimmritze der Sänger. Zur Anspannung der Stimmembranen und zur Verengerung der 
Stimmritze besitzen die Singvögel einen komplizierten Muskelapparat, der bei den Raus
vögeln verkümmert ist oder, wie bei Hühnern, Enten und Gänsen, fehlt. 

Bei der miinnlichen En te erweitert sich das Ende der Luftröhre linkerseits zu einer um
fangreichen Knochenblase - der Pa u k e, Bulla tympani{wmis -, an deren Bildung der linke 
Bronchus wesentlichen Anteil hat. Die Pauke ist als ein Resonanzapparat anzusehen, der zur 
Verstärkung der Laute dient. 

Die J,uftröhre (Fig. 1143 a, 1144 l, 1152 15 u. 1154 I) besteht aus geschlossenen, 
bei den Tauben und Hühnervögeln knorpeligen, bei den Schwimmvögeln ganz oder 
zum grossen Teile knöchernen, durch sehr kurze Zwischenringbänder verbundenen Ringen 1). 

Sie kann durch 2 Muskeln bewegt werden. Der eine (M. ypsilotrachealis) entspringt an 
der Furcula oder der Syrinx und begleitet die ganze Luftröhre; der andere (M. sternotrachealis) 
(Fig. 1144 10 u. 23 u. 1152 1) entspringt am Sternum und verläuft seitlich an der Trachea. 

o 
Figur 1149. 

Figur 1148. Verlauf des Hauptbronchus. Um die Ursprungsstellen der von 
ihm abgehenden Bronchien ersichtlich zu machen, wurde die ventrale Wand des 
Kanals abgetragen. Die weitaus grösste Zahl der Bronchien entspringt von der dor
salen Wand des Hauptbronchus, um sich dann durch Abwärtssteigen der Ventral
liste zur Bildung des ventralen und durch Aufwärtsstreben der Dorsalbronchien 
zur Gcstaltung des dorsalen Bezirkes anzusr.hicken. Die. Wand des Hauptstammes 
ist auch sonst noch von zahlreichen Poren siebartig durchlöchert, von denen aus 

die Pfeifen in die Lungensubstanz eindringen. (Nach Fisch e r [169].) l<'igur 1148. 

Figur 1149. In der Zeichnung ist die Anlage der Lungenpfeifen im Innern der Lunge zur Dar· 
stellung gebracht. Ihr Verhalten zum Hauptbronchus und den übrigen Bronchien ist durch 

schematischc Einzeichnung derselben zum Ausdruck gelangt. (Kach Fis eher [169].) 

M, )[ Mesobronchium (Hauptbronchus), V Vestibulum, CI Bronch. clavicularis, Cerv Bronch. cervi
calis, CLl] Bronch. clavic. dors., Ca Bronchus caudalis, L Bronchus la.teralis, )[e Bronchus me· 
dialis, 0 Bronchi dorsales, D.n Bronch. diaphragm. cranialis, D.r Hauptbronchus, Lo Lungenpfeifen, 

0.0 Ostium cervicale, O.i.p Ostium intermed. caudale, O.p Ostium cauda.le. 

Die hellroten Lungen (Fig. 1143 e u. 1152 3) sind mit der Kostalwand derartig 
fest verbunden und liegen ihr so dicht an, dass an der kostalen Oberfläche der Lungen 
den Rippen entsprechende, flache, rinnenartige Vertiefungen bemerkbar sind. Die ventrale, 
freie, der Körperhöhle zugewendete Fläche wird z. T. von dem rudimentären, sehnigen 
Zwerchfell bedeckt, das sich durch sparsame Muskelbündel an den Rippen und sehnig 
an der Wirbelsäule befestigt . Das kraniale, zugespitzte Ende reicht bis zur ersten 
Rippe, das kaudale, breite Ende bis zu den Nieren. Durch Öffnungen, die sich an der 

1) Bei vielen Vögeln beschreibt dic Trachea starke Windungen und Krümmungen, die 
entweder vor dem Brustbein unter der Haut liegen oder, wie z. B. bei den Singschwänen und 
Kranichen, sich durch die ganze Lä.nge des Brustbeinkamms ziehen. 
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ventralen Fläche der Lungen finden, setzen sich die Bronchien in die Luftsäcke (S. 1003) 
fort. Die bei den Hauptbronchien erweitern sich, nachdem sie am Anfang des 2. Drittels 
der ventralen Fläche in die Lungen eingetreten sind, ampullenartig (VestilmIU!1t, Fig.1149 V), 
verlieren die Knorpelringe und verlaufen als häutige Kanäle, deren Durchmesser ein 
wenig abnimmt, bis zum Ende der Lunge, wo sie ventral mit einer von Knorpelringen 
umgebenen Öffnung, dem Ostium caudale (Fig. 1149 O. p), in die Bauchluftsäcke münden. 
Jeder Hauptbronchus gibt etwa zu Anfang seines 2. Drittels den ventral absteigenden 
Bronchus diaphragmaticus caudalis ab, der die Luft durch das geräumige Ostium inter
medium caudale (Fig. 1148 O. i. p.) in die kaudale Cella diaphragmatica führt. Ausser
dem zweigt jeder Hauptbronchus Seitenbronchien ab, die auch nach der ventralen FHiche 
der Lungen laufen, in Luftsäcke münden und wie diese bezeichnet werden; z. T. bilden 
sie jedoch anch nahe der Lungenoberfläche den Alveolargängen der Säugetiere zu ver
gleichende Ausbuchtungen und enden blind. 

Vom Hauptbronehus jeder Lunge aus nehmen nach Fis ehe r [169J 2 Bronchial bezirke ihren 
Ausgang, der ventrale und der dorsale. Ventrales BroDchialsystem (cf. ~'ig. 1148 u. ll4g):. Aus 
der dorsomedialen Wand des Hauptbronchus entspringt kurz nach seinem Eintritt in die Lunge 
noch vor seiner Erweiterung (dem Vestibulum) der Bronchus clavicularis (Fig.1148 u. 1149 GI). 

", 

l!'igur 1150. Entwick
lung der Vogellunge. 
Medialansicbt der linken 
Lunge eines Hühnchens 
von 8 Tagen 21 Stunden. 
(Nach Fleisehmann-

Man tel [174a].) 
a, b, C, Hauptkammern des 
Lungenrohres, c" sa, sc 
u. sp Luftsäcke und zwar 
c. Saccus interrnedius an
terior, sa Saccus abdomi
nalis, scSaccus cerviealis, 
sp Saccus intermedius 
posterior, v Hauptkam. 
mer des Lungenrohres. 

Dieser versorgt mit seinem Hauptast, dem Bronchus cervicalis, das 
kranioventrale Lungengebiet. Er selbst biegt um die Wurzel des 
Hauptbronchus und die A. pulmonalis und schickt seine Zweige dorsal. 
Mit dem Ostium c1aviculare mündet er in den gleichnamigen J,uftsack. 
Er endet knapp vor der Lungenmitte, wo er durch eine schmale 
Öffnung in den kranialen diaphragmatischen Luftsack mündet. Der 
Bronchus cervicalis (Fig. 1149 Cerv.) verläuft in der Richtung des 
Mutterstammes bis zur kranialen Lungenspitze, um hier durch das 
Ostium cervicale (Fig. 1149 O. c) in den gleichnamigen Luftsack zu 
führen. Etwas dorsal vom Bronchus cervicalis gehen von der dorso
medialen Wand des Hauptbronchus der Bronchus clavicularis dorsalis 
und medialis ab; ersterer sendet einige Zweige in den klavikulären 
Luftsack. Dorsal von diesen Bronchien führt etwas mehr lateral der 
Bronchus diaphragmaticus cranialis (Fig. 1148 u. 1149 D. a) durch das 
Ostium intermedium craniale in den kranialen diaphragmatischen 
Luftsack. Nach Abgabe dieser J{anäle erweitert sich der Haupt
bronchus zum Vestibulum, von dem alls verschiedene kräftige Astc 
entsendet werden. Von der dorsomedialen Wand zieht der B"onchus 
caudalis (Fig. 1148 Ga), der kräftigste ventrale Stamm, zum kaudalen 
und mittleren Lungenende. Latcral entspringt aus ihm der Broneht!s 
lateralis (Fig.1149 L). Dorsales Bronchialsystem : Intrapulmonal gehen 
vom Hauptbronchus 6-10 gleichweiteB1'onchi dorsales (Fig. 1148 D) 
in der medialen Lungenhälfte zur dorsalen Lungenfläche. (Näheres 
s. Fischer [169J). 

Die meisten grössel'en Bronchien samt ihren voluminösen Asten 
verlaufen an der Lungenoberfläche und senden von hier aus viele 
kleinere Neben- oder Parabronchien in die Tiefe. 

Fleischmann und Mantel [174aJ meiden den Ausdruck 
Bronchus für die grässeren Luftgänge der Vogellunge, um scbon 
durch andere Bezeichnungen die morphologische Eigenart des Lungen
baues zu kennzeichnen. Nach ihnen gehen vom Lungenrohr (dem bis
herigen Hauptbronchus) des Fetus, das eine lateral gescbwungene Kurve 
bildet, dicht nebeneinander die Ha up tkamm ern (Fig.1l50 a, b, Cb v) 
ab, die ihrerseits sekundäre Anhänge in Form von komprimierten 
Taschen (Fiedertasehen) tragen. Die Fiedertaschen sind besonders 

nach der dorsalen bzw. ventralen Lungenkante gerichtet bzw. stehen zur Längsachse der Lungen 
ctagenweise hintereinander. Aus den geschlossenen Hauptkammern, d. h. aus deren Fieder
taschen, entstehen später als tertiäre Produkte die Lu n gen p fe if e n. 

Aus der dorsalen Wand des Hauptbronchus und vor allem aus den Pal'a
b ron eh i en (N eben brün chi e n) entspringen sehr zahlreiche enge, orgelpfeifen artig 
dicht nebeneinander liegende, dickwandige Röhren, die Lungenpfeifen, die senk
recht zu den Bronchien gerichtet sind und durch gegenseitigen Druck 5 - 6 seitig 



Harnorgane der Vögel. 1003 

werden; sie stellen die Hanptmasse der Lungen, das Lungenparenchym, dar uud auasto
mosieren vielfach mit beuachbarten. In das Lumen der Pfeifen springen niedrige, ein 
wabenförmiges Maschenwerk bildende Leisten vor. Aus jeder Wabe entspringen recht
winklig zum Achsenkanal der Lungenpfeife gerade, später wellenförmig gebogene. und 
sich in verschiedener Art verzweigende, feinste Röhrchen, deren Enden zn durchschnitt
lich 0,005-0,015 mm weiten Ausbuchtungen (Alveolen der Säugetiere) anschwellen, die 
aber zur Wand der Lungenpfeifen gehören; sie verflechten sich aufs innigste mit den 
Blutgefässen, denn an ihnen und in der Wand der Röhrchen verteilt sich das ungemein 
reiche, respiratorische Kap i 11 a r n e t z, während die grösseren Blutgefässe in dem die 
Lungenpfeifen voneinander trennenden Gewebe verzweigt sind. 

Die IJuftsäcke, Cellae, sind dünnhäutige, lufthaltige Säcke, die mit den Bronchien 
und den Luft enthaltenden Hohlräumen vieler Rumpf- und GIiedmassenknochen, jedoch 
nicht untereinander kommunizieren. Ihre Wand wird durch eine Serosa und eine 
Schleimhaut gebildet. Es erscheinen mithin die Luftsäcke als sehr grosse Alveolen, 
jedoch ohne respiratorisches Kapillarnetz. 

über den Ursprung der Cellae s. vorige Seite. Die in und kaudal von der 
Furcula liegende Cella clavicularis, Schlüsselbeinzelle, ist unpaar. Seitliche Fortsetzungen 
von ihr, welche die Aehselgefässe begleiten, sind die Cellae =illares, Achselzellen. Die Cella 
clavicularis ist mit den Cellae axillares für Humerus, Brustbein, Rippen und die Knochen des 
Schultergürtels bestimmt. Die übrigen Luftsäcke sind paarig; die Cellae abdominales, Bauch
zellen, sind die grössten; sie schliessen die Baucheingeweide ein und grenzen an die ventrale 
und seitliche Bauchwand und führen zum Kreuzhein, Becken und Oberschenkelbein. Sie sind 
Ausbuchtungen der am Ende der Lungen sich öffnenden Hauptbronchi. Füllen sie sich stärker 
mit Luft, so werden die Baucheingeweide gehoben und medianwärts geschoben. Die Cellae cel·vi
cales, Hai szellen, liegen dorsal von der Cella clavicularis, erstrecken sich m. o. w. weit am 
Halse kranial und gehen zu den Hals- und Brustwirbeln und dem Vertehralteil der Rippen. Die 
Cellae thoracicae (diaphragmaticae, Fischer) craniales et caltdales, Brustzellen, liegen zwischen 
der Cella clavicularis und den Cellae abdominales ventral von den Eingeweiden und setzen sich 
nicht in Knochen fort. Die Höhlungen der Kopfknochen erhalten ihre Luft nicht aus den Luft
säcken, sondern aus den l\asenhöhlen bzw. durch Vermittlung der Tubae auditivae. Bei einigen 
Vogelarten (Pelikane, Seetaucher, Tukan, Störche u. a. m.) ist ausserdem noch eine sub k u t a ne 
Pneumatizität durch einen ausgedehnten Luftsack unter der Haut vorhanden. - Die stärkere 
Anfüllung der Luftsäcke mit Luft und deren Erwärmung in den Luftsäcken setzt das spez. Gewicht 
des Vogel körpers herab und crleichtert die Flugbewegung, weshalb die Vögel mit besonders gutem 
Flugvermögen besonders grosse Luftsäcke besitzen. Ausserdem sind die Luftsäcke von Einfluss auf 
die Verteilllng des Gleichgewichts im Körper während des 1<'luges; nach Victorow [655J kommen 
sie ausserdem für die Wärmeregulation des Vogels in Betracht. Vielleicht stellen sie auch Luft· 
Vorratskammern dar und können endlich auch zur Verstärkung der Stimme beim Singen beitragen. 

Als Schilddrüse (Fig. 1144 6 u. 28 u. 1154 22) sieht man 2 kleine, rundliche oder 
längliche, sehr gefässreiche Gebilde an, die anscheinend konstant in der Nähe der 
Syrinx den Karotidenstämmen anliegen. Zwei bei jungen Vögeln entlang jeder Jugular
vene am Halse gelegene, gefässreiche Körper werden als Thymusdrüse gedeutet. 

c. Hal'llorgane. 
Die Nieren (Fig.1143 n, 1151 c, c u. 1152 7) bestehen aus je 3-4 dunkelbraunen 

Lappen, die von den Lungen bis zum Rectum sich erstrecken und in Vertiefungen 
des Os lumbosacrale bzw. Darmbeins eingebettet sind. Ihre Konsistenz ist 
weicher als bei den Säugern. Die Harnkanälchen, die ebenso wie der Harnleiter 
häufig Kristalle von Harnsäure enthalten und infolgedessen weiss erscheinen, 
treten am medialen Rande der Nierenlappen hervor und vereinigen sich zu kurzen 
Ästen, die in die Harnleiter münden. Nierenwärzchen und Nierenbecken fehlen. 
Die lIarnleiter, Ureteres (Fig. 1151 d), verlaufen am medialen Rande jeder Niere kaudal 
und öffnen sich medial vom Samenleiter, diesen kreuzend (bei den weiblichen Tieren 
medial vom Eileiter), in die Kloake (Fig. 1151 e). Eine Harnblase fehl t. 
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Die kleinen, bräuulichen oder graugelben Nebennieren (Fig. 11;,1 g) liegen nahe 
dem kranialen Ende des medialen Randes jeder Niere. 

D. Geschlechtsorgane. 
a) ltliinnliche Geschlechtsorgane. Die Hoden (Fig. 1143 g u. 1151 a) sind 

oval oder eiförmig, der linke ist meist grösser als der rechte; bei der Taube besi tzen 
sie eine weisse Far.be; sie liegen kranial und ventral vom kranialen Lappen der Nieren 
am Bauchfell. Sie wachsen während der Brunstzeit um das Doppelte und darliber. 
Sie bestehen aus feinen, geschläugelt verlaufenden, durch Bindegewebe vereinigten 
Samenkanälehen. Beim Haushahn sind die Kanälchen am Ende bläschenartig erweitcri. 
Die am medialen, schwach konkaven Rande hervortretenden, ausführenden Samengefässe 
bilden einen kleinen, platten Fortsatz, das Rndiment des Nebenhodens, der in dcn 
Samenleiter übergeht. Dieser (Fig. 1143 g' n. 1151 b, b) verläuft geschlängelt in 
engen Windungen parallel mit der Wirbelsäule vom Hoden aus zuerst medial, dann 
lateral vom Ureter kaudal und mündet auf einer Papille in die Kloake (Fig. 1151 b'). 
Er ist sehr eng und bildet kurz vor seiner Ausmündung eine namentlich beim 
E n t c ri ch deutliche, kleine, blasen artige Erweiterung, die etwas Samen enthält. Der 
Samenstrang und die akzessorischen Geschlech tsdrüsen fehlen. 

Allen zum Hühnergeschlecht gehörenden, einheimischen Vögeln und dcn 
Tauben fehlen ein Begattungsorgan und äussere Geschlechtsteile. Dagegen ist bei 
den Straussen, vielen Schwimmvögeln, den Jakuhühnern usw. ein männliches 
Glied vorhanden. Dieses stellt bei den männlichen Gänsen, Enten und Schwänen 
einen kurzen, gekrümmten und etwas geschlängelten, fibrösen Körper dar, der an der 
ventralen Wand der Kloake liegt, eine dorsale Rinne besitzt und nicht erigierbar ist. 

Bei der Begattung wird das männliche Glied durch besondere Muskeln nach aussen ge· 
stülpt, so dass der Samen, ausgepresst durch rhythmische Kontraktionen der muskulösen Samen· 
leiter, durch die erwähnte Hinne in die Kloake des weiblichen Vogels abfliesst. Die Spermien 
der Hausvögel besitzen einen länglichen, drehrunden, pfriemenartig verschmälerten, in eine Spitze 
auslaufenden Kopf und einen kurzen, dünnen Schwanzfaden. 

b) Charakteristisch für den weiblichen Geschlechtsapparat ist, dass die Eier
stöcke zwar paarig angelegt werden, dass jedoch der rechte Eierstock mit Ei
leiter allmählich vollständig verkümmert. Der linke Eierstock (Fig. 1152 12 

u. 115425), der kranial und z. T. ventral vom kranialen liilken Nierenlappen liegt, ist 
verhäItnismässig sehr gross und besteht im wesentlichen aus einer Platte, mit 2 der 
Zona parenchymatosa und vasculosa des Eierstocks der Säugetiere entspr. Schichten. 

Die Gefässzone hat zahlreiche Fortsätze, die zwar von der Parenehymzone bedeckt werden, 
aber docb der Oberfläche des Eierstocks ein gefaltetes Aussehen verleiben; an ihnen hängen 
7.ahlreiche den FoHiculi vesiculosi der Säuger entsprechende Eier, in sehr verschiedenen Zu
ständen der Entwicklung, wie die Beeren an einer Traube. 

Die Eier stellen teils kleine, weissliehe Bläschen, teils kleinere oder grössere gelbe Dotter
kugeln (l<'ig. 1152 4) dar. Jedes Ei wird zun;ichst von der zarten Dotterhaut und nach ausscn 
noch von einer festeren Memhran umhüllt. An der äussercn Umhüllungsmembran markiert sich 
gegeniiber dem Stiel, der die Verbindung mit dem Eierstock herstellt, eine kreis· oder bogen
förmig verlaufende Linie, die N ar b c, Stigma. An dieser reisst die Ulllhüllungsmembran, um 
das reifgewordene, von der Dotterhaut eingeschlossene Ei austreten zu lassen; die leergcwordene 
Hülle bildet dann eine am Eierstock haftende, becherförmige Höhle, den Kelch, Calyx, der nach 
und nach verschwindet. 

Vom rechten Eileiter (s. oben) ist manchmal das Kloakenmündungsstück noch 
als Rudiment vorhanden. Der linke Eileiter stellt ein langes, weites, sehr ausdehn
bares, geschlängeltes Rohr dar, das an einem kurzen Gekröse, .J1;Iesometriwn, hängt und 
aus einer serösen, einer Muskel- und einer Schleimhaut besteht. Die kraniale, dem 
Eilei tel' der Säugetiere entspr. Partie, in der die Befruchtung der Eier erfolgt, besitzt 
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dicht kaudal vom Eierstock eine schlitzförmige, für die Eiaufnahme bestimmte Bauch
öffnung (Fig. 1152 13). Diese fiihrt in das diinnwandige, mi t Flimmerepithel aus
gekleidete, relativ weite Infundibulum, das sich zum Isthmus verengt. Der Isthmus 
liefert die Eiweisschicht des Eies und dann die Schalenhaut. Der Isthmus erweitert 
sich plötzlich zum dickwandigen Eihälter, der mit dem Uterus der Säugetiere homo
logisiert wird; auf ihn, in dem die Iülkschale und das Pigment des Eies entsteht, folgt 
wieder ein engerer Teil , das Homologon der Vagina der Säugetiere; dieses mUndet mit 
einem erweiterungslähigen Spal t in die Kloake und zwar lateral vom linken Ureter. 

},igur 1151. Harn- und Geschl oc h tsorga ne 
ein e s TI ah n e s (Leibeshöhle von der ventralen 

Seite geöffnet). (Naeh Freund.) 

Figur 1152 . Weiblicher Uro ge nital-
u. Re s pir a tion s traktus des Huhn es. 

Vorderansicht, nach ~'ormolpräparat. 
'Ir; nat. Gr. (L. Freund.) 

1 M. sternotrachcalis, 2 Bronchus dcxter, 
3 Lunge, 4 Ei, 5 V. iliaca externa, 6 V. 
renalis magna, 7 Niere, S A. ischiadica, 
~ lteetum, 10 Kloake, 11 linker Oviduct, 
12 Ovarium, 13 Ostium infundibuli, 14 

Larynx caudalis, 15 Trachea. 

a rechter Hoden mit vom Mesorehillm ausstrahlenden Gefässen, b, b Duc.tus deferens, b' seine 
Mündung, c, C rechte Niere, d Harnleiter, d' Mündung des rechten Harnleiters, e moake, c' ihre 
J,ippe, f Rest der Wand des Reetum, g Ne benniere, h, h Aorta, i A. iliaea ex t., k A. ischiadica, 

I, 1 V. iliaca interna, m V. iliaca externa, n V. iliaea eommunis. 

Die Schl eimh a u t des eigentli che n Eileiters und des E ih ä lte r s besitzt zablreiche 
geschlängelte Falten. Der Eileiter der Vögel ist nicht nur Ausfübrungsgang des Eierstocks, 
sondern ein Organ, in dem sehr wesentliche Bestandteile des Eies, das Eiereiweiss, die Schalen
haut und die l\alksehale gebildet werden. 

Die Eier der Vögel sind polyleei tha l und bestehen aus wenig Protop la sma (Bildungs
dotter) und vie l D ot tcr (Nahrungsdotter). Man unterscheidet folgende Teile an ihnen: 1. Die 
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gelbe Dotterkugel (Nahrungsdotter), die von der zarten Dotterhaut (Zellhaut) umgeben und 
durch Hagelschu üre, Chalazae, inmitten der den Dotter umgebenden Eiweisschicht in der 
Schwebe erhalten wird. Die Hagelschnüre verlaufen gewunden von den Enden des Eies zu den 
Polen des Dotters. An einer Seite der Dotterkugel findet sich eine kleine weissliehe Scheibe, 
der stets oben liegende Hahnentritt, Cicatricula, und in diesem in einer Protoplasmaschicht, 
dem Bildungsdotter, das Keimbläschen. 2. Die Eiweisschicht füHt den Raum zwischen der 
Schalenhaut und dem Dotter aus. 3. JJie Kalkschale und die Schalcnhaut liegen dicht 
aneinander. Die Kalksehale ist von zahlreichen feinen Kanälen durchbohrt, die einen Aus
tausch von Luft zwischen dem Eiinnern und der Aussenwelt ermöglichen. Am stumpfen Eipol 
weichen bei älteren Eiern die beiden Blätter der Schalenhaut etwas auseinander, so dass ein 
mit J,uft gefüllter Raum, die Luftkammer des Eies, entsteht. 

IV. Das Gefässystem der Vögel. 
A. Das Herz (Fig. 1143 d, d', 1144 20, 1153 u. 1154) liegt im kranialen Teile 

der Leibeshöhle und wird von einem dünnen, jedoch festen Herzbeutel umschlossen, 
der sich oft mit den benachbarten Luftsäcken verbindet. Die Basis des Herzens ist 
kraniodorsal gekehrt; die kaudoventral gerichtete Spitze schiebt sich zwischen beide 
J.eberlappen ein. Die Vorkammern (Fig. 1144 13 u.2[, 11531 u. 2 u. 11545 u. 11) und 
Kammern (Fig. 114,1 20, 11537 u. 8 u. 1154 6 u. 10) siud im allgemeinen wie bei den 
Sällgetieren. Der wesentlichste Unterschied zwischen dem Säugetier- und dem 
Vogelherzen besteht darin, dass die Valvula tricuspidalis durch eine starke, 
i. d. R. doppelte Muskelplatte (Fig. 115310,10') ersetzt wird, die sich von der rechten 
äusseren Kammerwand abspaltet. 

.Figur 1153. 

Figur 1153. 
Herz eines 

Vogels 
(nach 0 tto). 

1 rechte Vorkam
mer (geöffnet), 2 
linke Vorkammer, 
3 Scheidewand der 

Vorkammern, J 
4 Einmündung der ~ 
V. cava eaud. mit 
den an letzterer 
befindlichen Klap
pen, 5 linke, 6 
rechte V. cava 
cran., 7 linke, 8 
rechte Herzkam
mer (geöffnet), 9 
Scheidewand der 
Herzkammern, 10, 
10' Muskelplatte, 
welche die Va I vula 

tricuspidalis vertritt, 11 Lungenarterie, 12 Lungenvene, 
13 Aorta, 14, 14' rechter bzw. linker Ast der Aorta. 

Figur 1154. Situs des Herzens und der Hauptgefiisse 
'/7 nato Gr. (L. Freund.) 

( 

'r\ 
.":~ ... ... _' l .. l~\ . ... . • 
• ~l \... zs 
t..1k:;J\ - -\ .. ·:?c 

tll~) -·-r·- ;:; 
Figur 1154. 

beim Schwan. Vorderansicht. 

1 Trachea, 2 Oesophagus, 3 A. braehiocephalica dextra, 4 Aorta descendens, 5 Atrium dextru m, 
6 Ventrieulus dexter, 7 V. cava caudalis, 8 A. mesenterica, 9 A. coeliaca, 10 Ventriculus sin., 
11 Atrium sinistrum, 12 V. cava cranialis sin., 13 V. u. 14 A. mammaria int., 15 V. u. 16 A. thoracica 
caudalis, 17 V. u. 18 A.axillaris, 19 V. u. 20 A. thoracica cranialis, 21 A. sternoclavicularis, 22 Gland. 

thyreoidea, 23 V. jugularis, 24 A. carotis comm., 25 Ovarium, 26 Drüsenmagen, 27 Milz. 

Der freie Rand der Platte ist der Scheidewand zugekehrt; zwischen heiden bleibt ein 
Schlitz, durch den die rechte Kammer und Vorkammer kommunizieren; dieser Schlitz wird hei 
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jeder Kammersystole durch die 7.usammenzichung der Platte, die sich dahei der Scheidewand 
anlegt, verschlossen. Die rechte Kammer reicht nicht bis zur Spitze des Herzens und um greift 
die linke Kammer fast ganz; an Herzquerschnitten stellt sie einen langgczogenon Spalt dar. Die 
Papillarmuskeln fehl en in der rechten Kammer. 

Im übrigen sind die Einrichtung der Kammern und der jOappenapparat am Ursprung der 
Lungenarterie und Aorta sowie an der linken Atrio-Ventrikularöffnung im wesentlichen wie bei 
den Säugetieren, die Valvula bicuspidalis besteht jedoch häufig aus 3 Zipfeln . Die Herzohren 
sind undeutlich abgesetzt; in die rech te Vorkammer münden 2 Vv. cavae ora niales 
(Fig. 114412,24, 1153 5,6, 115412) und eine V. cava caudalis (Fig.1154 1), in die linke 
Vorkammer mit einer gemeinsamen Öffn ung 2 Vv. pulmonales (Fig.1153 12). An den 
Einmündungsstellen der Venen finden sich schwache, muskulöse Vorsprünge, die ein Rückstauen 
des Blutes verhindern oder doch erheblich beschränken. Am Vorkammerseptum (Fig. 1153 3) 
ist das fetale For. ovale durch eine dünne, ziemlich feste Membran geschlossen. 

Nach Bollinger [65J beträgt das Gewicht des Herzens auf 1000 g Körpergewicht beim 
Haselhuhn 4,09, Auerhahn 7,81, Seeadler 8,89, Rebhuhn 9,17, Lachmöwe 10,35, Storch 11,49, 
Fledermaus 12,17, Kreu zschnabel 19,01 , Rauchschwalbe 14,49, Uferschwalbe 15,87, Haussperling 
16,22, Scbwarzspecht 17,24, Alpenstrandläufer 19,01 , Singdrossel 25,64 g usw. Das Herzgewicht 
ist relativ um so grösser, ein je besserer und andauernderer Flieger der betr. Vogel ist. 

B. Die Blutgefiisse. Der Bau der Blutgefässe gleicht dem der Säugetiere. 
l. Arterien. a) Die kurze, aus der rechten Herzkammer entspringende A.17I1I

monalis, Lungenarterie (Fig. 1 I 53 11), teilt sich bald in einen rechten und linken, fnr 
die gleichseitige Lunge bestimmten Ast. 

5 

~---Hf--" 

Figur 1155. 

Figur 1155. 
Teilung der Aorta bei 
den Vögeln; schematisch 

(nach Nuhn). 
L Trachea, rB rechter, 

IB linker Bronchus. 
1 Aorta , 2 A. brachio
cephaJ. d ext. , 3 A. brachio
cephaJ. sinist., « rech te, 
blinke A. carotis eomm., 
6 recbte, 7 linke A. sub
clavia, 8 Arcus aortae, sich 
um den rechten Bronchus 
umschlagend, 9 Aorta de· 

scendens. 

Figur 1156. V. cava caud. der Vögel; schematisch. 
N, N rechte Imd linke Kiere. 1 V. cava caud., 2, 2' rechte 
bzw. linke V. iliaea comm., 3, 3' rechte b zw. linke V. Figur 1156. 
femorali s, 4, 4 rechte und linke V. hypogastrica, 5 V. coccygea, 6 V. coccygeolncscnterica, 

7, 7' Vv. renales advehentes, 8, 8 Vv. renales revehentes. 

b) Die Aorta (Fig. 1153 13 u. 11 55 , ) gibt unmittelbar nach ihrem Austritt ans 
der linken Herzkammer die beiden Aa. coronariae cordis ab; dann zweigt sie die 
A. brachiocephalica sinistra (Fig. 11 55 3), weiterhin die A. brachiocephalica 
dextra (Fig. 1154 3 U. J 1552) ab und schlägt sich dann um den rechten Bronchus 
um (Fig. 11558) und wird zur Aorta descendens (Fig. 1154 4 u. 1155 9) . Die 
A. lJrachiocephalica sinistra teilt sich bei den Hausvögeln in die A. carotis comm. 
sinistra (Fig. 1144 27 U. ] 1555) und in die A. subclavia sinistr(1 (Fig. 11551); die 
A. bl'achiocephalic a dex tr a gabelt sich in die A. carotis COllll1l . de:rtm (Fig. 1144 5 

11. 1155 4) und die A. subclavia dextra (Fig. 11,,5 6). 
Dic li n Je e und 1'0 eh te A. carotis com11l., denen nahe ihrem Ursprllng di e GI. thyreoidea 

anliegt , laufen dicht nebeneinander - bei einigen Vo ge l arten zu einem unpaaren 
Stamme, der A. cm'otis primaria, verschmclr.end - in der Medianebene in dem von den 
ven tral CD Dornfortslitl cll der Halswirbel und dem M.longus colli gebildeten Kanal bis zum 
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Kopfe. Sie geben dabei Zweige an alle benachbarten Teile und ausserdem eine A. vertebralis 
ab, die im Querfortsatzkanal liegt und am Kopfe mit einem Zweig der A. carotis anastomosiert. 
Am Kopfe teilt sich jede A. carotis in eine Gesichts- und eine Gehirnarterie, von denen 
die letztere das Gehirn, den Augapfel und dessen Umgebung, die erstere alle übrigen Teile des 
Kopfes versorgt. 

Die beiden Aa. subclaviae entsenden je eine A. sternoclaviculm-is (Fig. 1154 21) für die 
vordere Sternalgegend bis zur Schulter, geben dann die Brustarterien ab und zwar die A. tho
racica cranialis (Fig. 115420) und caudalis (Fig. 1154 16) für die grossen Brustmuskeln und 
die innen am Brustbein liegende A. mammaria intema (Fig. 1154 14) und werden dann zur 
A. axillar-is (Fig. 11448, 26 u; 1154 18), die durch die Achselhöhle zu der Armmuskulatur tritt. 

Die Aorta descendens (Fig. 1151 h, h) läuft an den Wirbelkörpern bis in das 
Becken und gibt auf diesem Wege paarige Aa. intercastales et lumbales und ferner 
Aa. renales für die Nieren ab. Ausserdem entspringen ans ihr unpaare, für die Bauch
eingeweide bestimmte Äste, die A. coeliaca (Fig.1154 9), mesellterica cmnialis (Fig.1154 8) 
et caudalis. Von den Aa. spermatjcae internae ist bei den weiblichen Vögeln wegen 
der Verkümmerung des rechten Eierstocks nur eine linke vorhanden. Im Becken ent
springen aus der Aorta descendens die schwachen Aa. iliacae ext. (Fig. 1151 i), die 
sich nur in den Becken- und Bauchmuskeln verzweigen. Endlich (eilt sich die Aorta 
in die bei den Aa. ischiadicae, Hüftarterien (Fig. 1151 k, 1152 ~), und in die A. sacralis 
l1wdia. Jede A. ischiadica tritt in Begleitnng des Hüftnerven durch das For. ischiadicum 
aus dem Becken und versorgt die Beckengliedrnasse. 

2. Venen. a) Die 2 Vv. pulmonales, Lungenvenen (Fig. 1153 d, kommen dicht 
am Herzen aus einem ganz kurzen Stamme hervor, der aus der linken Vorkammer ent
springt. An der Mündnng findet sich eine Klappe. 

b) Die Körpervellell haben 3 Stämme. eine linke und rechte V. cava cranialis 
(Fig. 1144 12 u. 24, IHi3 5. 6 u. 1154 12) und eine V. cava caudalis (Fig. 1153 4 u. 1154 7), 

die ihr Blut in die rechte Vorkammer ergiessen. Die Kranzvene des Herzens ist 
ein Ast der linken V. cava cranialis. 

Jede V. cava cranialis gibt die V.jugularis (Fig.1144 4 u. 29. 115423) und subclavia ihrer 
Seite ab. Die Vv. jugulares, von denen die rechte (Fig. 1143 c) meist erheblich stärker als die 
linke ist, führen das Blut vom Kopfe und Halse nacb dem Herzen zurück; sie stehen ventral 
von der Scbädelgrundfläche durch einen Querast in Verbindung, liegen ziemlich oberfläch
lich an den Seiten der Trachea und nehmen am kaudalen Ende des Halses das Blut der Vv. verte
bmles auf. Letztere haben einen kranialen und kaudalen "lest, von denen der erstere den 
Sammelstamm des Blutes der Venen des Gehirns und Halses, der letztere den des Blutes 
der Venen des Hückenmarks darstell t. Die Vv. subclaviae sind der Stamm der B r u s t - und 
Armvenen, welche die gleichnamigen Arterien begleiten (Vv. ste1·noclaviculares, thoracicae 
craniales [Fig. 1154 19J et caudales [Fig. 1154 15J, mammariae inle1"1we [Fig. 1154 13J et axillares 
[Fig. 1144 1 u.25 u. J 154 11]). 

Die V. cava caudalis (Fig. 11561) ist ein kurzer Stamm, der die Lebervenen und eine 
ventrale, unpaare (mittlere) Bauchwandvene (V. abdominalis) abgibt und sich in die beiden 
Vv. iliacae communes (Fig. 1151 n u. 11562,2') spaltet. Jede V. iliaca comm. tritt in die Niere 
ein, gibt hier mehrere Nierenvenen (Vv. renales revehentes) (Ji'ig.1156 8,8) ab und teilt sich in 
die V. i1iaea ext. s. femoralis und in die V. renalis advehens. Die V. femoralis bildet den Stamm 
für die Venen der Beckengliedrnasse (Fig. 1151 m, 1152 5 u. 11563,3'); sie begleitet in ihrem 
proximalen Teile nicht die A. isebiadiea, sondern liegt neben der schwachen A. iliaea externa. 
Die V. renalis advehens (Fig. 11567,7') gibt ausser Venenzweigen an die Niere die V. iliaca 
interna s. hypogastrica (Fig. 1151 1, I u. 1156 4, 4) ab und vereinigt sieh mit der der anderen 
Seite zur V. coccygea, Sehwanzvene (Fig.1156 5). An dieser Stelle entspringt aus der letzteren 
eine (zuweilen doppelte) V. coccygeomesenterica (Fig.1156 6), die sieh mit Venen des Darmkanals 
derart verbindet, dass ein Teil des vom kaudalen Körperende zurückkehrenden 
Venenblutes der Pfortader zuströmt. 

Die V. portae wird durch die Venen der Baucheingeweide zusammengesetzt, nimmt jedoch 
durch die genannte Verbindung mit den Schwanzvenen Blut vom kaudalen Ende des Körpers 
auf. Sie bildet i. d. R 2 gesonderte Stämme, von denen sich der eine im recbten, der andere 
im linken Lappen der Leber zu einem l{apillarnetz auflöst; aus diesem entstehen die in den 
Stamm der V. cava caudalis mündenden Lebervenen. 
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c) I.ymphgefiisse sind reichlich vorhanden. Alle Lym phgefässe des Körpers 
vereinigen sich schlie~slich znm rechten und linken Ductus thomcicu.~, die an der 
Wirbelsänle kranial lanfen, durch Queräste vielfach untereinander in Verbindung stehen 
lind in das Ende der rechten und linken V. jugularis münden. 

Ausserdem mÜnden bei vielen Vogelarten Lymphgefässtämme an der Grenze zwischen dem 
Schwanze und dem Becken in die Venen. Beim Strausse und einigen Sumpf- und Schwimm
vögeln besitzen die Lymphgefässtämme der Schwanz- oder Beckengegend im kaudalen Ende der 
]Cörperhöhle blasen- oder sack artige Erweiterungen, die sogar mit einem mllskllliisen Helage und 
mit J{]appenvorrichtungen ausgestattet sein können. 

Das Lymphgefässystem der Vögel unterscheidet sich wesentlich von dem der 
Säugetiere dadurch, dass sich nur verhältnismässig wenige und dann sehr kleine Ly rn p h

knoten finden. 

Nach .Tolly [293J und Fürther [191J finden sich I,ymphknoten nur bei den meisten 
Arten der Entenvögel bzw. Wasservögel. Er unterscheidet jederseits 1-2 je 10-15 mm lange 
und 3~5 mm dicke Halslymphknoten, die auf jeder Seite am kaudalen Ende des Halses in 
der Nähe der Schilddrüse vorkommen, und 2 Lendenlymphknoten, die zwischen Aorta und 
medialem Rande beider Nieren und zwischen den Abgangsstellen der Aa. iliacae externae und 
isehiadieae liegen. Die Halslymphknoten nehmen die Lymphgefässe des ](opfes, llalses, der 
Schultergliedmasse und der Brustwandung anf und die r,endenlymphknoten die der Tlcckcnglied
masse und der hinteren Partie des Rumpfes sowie einige Eingeweidelymphgefässc. 

V. Das Nervensystem det' Vögel. 
Gehirn und Rückenmark werden von denselben 3 Häuten umgeben wie bei 

den Säugetieren. Die Dura mater bildet einen Sichelfortsatz und ein Hirnzelt; 
auch schliesst sie Blutleiter ein. Das mit seinen Häuten die Schädelhöhle ausfüllende 

Gehirn besteht aus dem Cerebrum, Cerebellum und der Medulla oblonguta: der Pons 
feh I t oder wird durch wenige quere lIfarkfasern angedeutet. 

Die Grosshirnhemisphären (Fig. 1157 u. 1159 1 u. 3 u. 1157 2) werden dorsal 
durch einen verhältnismässig tiefen Längsspalt getrennt; sie besitzen weder W i n dun gen 

noch Furchen; nur die Fissura lateralis (Sy/vii) (Fig. 1157 u. 1159.) ist angedeutet. 
Zwischen den Hemisphären, dem Kleinhirn und dem Kopfmark treten die starken Zwei

hügel (Vierhügel der Säuger) (s. unten) he\'l'or. Das nasale, sich zuspitzende Ende 
jeder Hemisphäre geht in den hohlen Bulbus olfactorius (Fig. Jl57-1150 I) über, der 
mit der Seitenkammer in Verbindung steht. An der basalen Fläche des Grosshirns 

finden sich Hypophyse (Fig. 1159 11), Infundibulum, Crura cerebri und Chiasma opticlIlII 
(Fig. 1158 u. 1159 11), ähnlich den entsprechenden Teilen der Säugetiere, jedoch kein 

COj]JllS mamillw'e. Ein Corpu.~ callosum fehl t oder wird nur dll\'ch wenige schwache 
Querfasern angedeutet; ebenso fehlen der Hippocampus und das Septum pellucidlllll': 
nur der nasale Teil des Porl/ix erscheint bis zur deutlichen nasalen GehirnkommissIIr 
etwas besser abgesetzt. 

Die Seitenkammern des Grosshirns sind gross. Der graue Mantel der H cmi, 
sphären ist schwach und die mediale Seitenwand dcr Kammcrn sehr dünn. Am Boden jeder 
Seitenkammer findet sich ein ziemlich umfangreicher Hügel, der dem C011Jlts striatwJ! der Säuge
tiere entspricht; die Ade I' g e fl e c h t e gleichen denen der Säuger. 

Die Sehhügel (Fig. 1158 12) sind kleiner als die Zweihügel, bestehen aus grauer 
Substanz und schliessen die 3. Hirnkammer ein, deren nasales Ende durch den 
Trichter bis zur dorsalen Fläche der Hypophyse reicht. Die den Yierhügeln der 

Säuger entspr. Gebilde bilden 2 (nicht 4) Erhabenheiten. 

Sie werden z. T. von den Hemisphären bedeckt, treten jedoch ventral und seitwärts von 
ihnen derart hervor, dass sie bei Betrachtung des Grosshirns sofort in die 11 ugen fallen. Sie 
sind hohl, werden aber dorsal durch eine ](ommissur (Sylvius'sche Brücke) verbun<1cn. Ihre 

Ellenberger und Baum, Anatomie. 14. Aufi. 64 
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Höhlung ist der Aquaeductus cerebri, der aus der 3. in die 4. Hirnkammer führt; Corpus pineale 
(Epiphysis) (Fig. 1157 5) und CommissH>"a caudalis sind im allgemeinen wie bei den Säugetieren. 

Vom Kleinhirn (Fig.1157 u. 115( 7) ist nur der Wurm deutlich; die Seiten
lappen erscheinen durch kleine Anhänge, die den Flocculi des Säugetiergehirns ver
glichen werden können, schwach angedeutet (Fig. 1157 u. 1158 6). 

Auf der Oberfläche des Kleinhirns machen sich zahlreiche Querblätter und auf Längs
schnitten die als Lebensbaum bezeichnete Zeichnung bemerklich. Das Kleinhirn bildet dic 
Decke der 4. Hirnkammer. Jederseits finden sich die Binde- und Nachhirnarme des IOein
h i r n s und zwischen ihnen das Velum medullare nasale und das Tegmen fossae rhomboideae. 

Die Medulla ablangata (Fig. 1157 8) ist breiter als das Rückenmark, von dem sie 
durch einen Knick scharf abgesetzt ist. Die Stränge machen sich an der ventralen 
Fläche nur undeutlich bemerkbar. Die F'ossa l-homboidea wird durch die stark vor
springenden Kerne det' Nn. acustici in eine nasale und kaudale Hälfte geschieden; sie 
wird durch das Cerebellum abgeschlossen zur 4. Hirnkammer. 

Figur 1157. :Figur 1158. Figur 1159. 

Figur 1157-1159. Grosshirn des lIaussc:hwanes; nato Gr. (Dexler). 
a Dorsal-, b Ventral- und c Lateralansieht. 1 N. olfactorius, II N.opticus, HI N. oculomotorius, 
IV N. trochlearis, V N. trigeminus, VI N. abducens, VII, VIU N. facialis et acustieus, IX, X N. vago
glossopharyngeus, XII N. hypoglossus. 1 nasaler, 2 kaudaler Teil der Hemisphäre, 3 Dorsal
wulst der Hemisphäre, <1 .Fissura lateralis (Sylvii), 5 Corpus pineale, 6 Ploeeulus cerebelli, 
7 Cerebellum, 8 Medulla oblongata, 9 Medulla spinalis cervicalis, 10 Wurzel des 1. Zervikal-

nerven, 11 Hypophyse, 12 Lobus opticus. 

Das Rückenmark (Fig. 1157-1159 9) reicht bis zum Ende des Wirbelkanals und 
läuft hier, ohne eine Cauda equina zu bilden, in eine fadenförmige Spitze aus. Die 
Jntu11lescentia ceruicalis et lumbalis, von denen die Nerven für die Flügel und für die 
Beckengliedmassen entspringen, treten deutlicher als bei den Säugetieren hervor. 

In der Lumbalanschwellung findet sich der ovoide, stark dorsal vorspringende Lumbal
wulst (~'ig. 1160) zwischen den auseinanderweiehenden Dorsalsträngen in der Fissura longitudi
nalis dorsalis. Hier sind auch die Ursprünge der motorischen WUf7,eln in Form von 7-8 Paaren 
kleiner Auftreibungen, den Hoffmann'schen Grosskernen , vorgelagert (vgI. Imhoff [289]). 
Im übrigen sind die Anordnung der Furchen und Stränge, das Verhältnis der weissen zur grauen 
Substanz, der Zentralkanal und das Hervortreten der Nerven wurzeln im grossen und ganzen bei 
Säugetieren und Vögeln übereinstimmend. 
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Auch bei den Vögeln sind 12 Paare von Gehirnnerven vorhanden, deren Ver
lJl·p,itnngsbezirke mit denen bei den Säugetieren im wesentlichen übereinstimmen. 

1. Der N. olfaetorius (Fig. 1157-1159 I) tritt durch ein Loch (die Siebplatte fehlt) aus 
der Schädelhöhle in den dorsomedialen Teil der Augenhöhle und von dort in die Nasenhöhle, wo 
er sich in der Schleimhaut der Nasenscheidewand und der dorsalen Muschel verzweigt. 2. Der 
N. optieus (~'ig. 1158 u. U59 n), der stärkste Gehirnnerv, bildet an der Grundfläche des Gehirns 
das Chiasma, in dem sich heide Sehnerven kreuzen. 3. Der N. ooulomolorius (Fig. 1158 u. 1159 m), 
4. der N. trochleans (Fig. 1158 IV) und 6. der N. abdncens (~'ig. 1158 u. 1159 VI) sind für die 
Muskeln des Augapfels bestimmt. Der N. abducens versorgt auch die l.!uskeln der Nickhaut. 
Von den 3 Ästen des (5.) N. trigeminus (Fig. 1158 u. 1159 v) leiten der N. ophthalmie/tB lind 
N. maxillaris zentripetal; der N. mandibularis ist ein gemischter Nerv, der jedoch relativ sehr 
schwach bleibt, da der dem N. lingualis entsprechende Ast fehlt. 7. Der N. facialis 
(Fig. 1158 Vll) ist schwach, da die Muskulatur der Lippen und Backen fehlt. 8. Die 4 Aste, in 
die sich der N. acusticus (Fig. 1158 VIII) teilt, verzweigen sich im inneren 
Ohr. 9. Der N. gl0880pharyngeus (Fig. 1158 u. 1159 IX) weicht nicht erheb
lich von dem der Säugetiere ab; sein Zungenast vertritt zugleich den N. lin
gualis. 10. Der N. vagus (Fig.1140 19, 1158 u. 1159 x) und 11. der N. 
acees80rius verbinden sich in der Nähe des Schädels untereinander. Der 
Verlauf des N. vagus ist im ganzen wie bei den Säugetieren, jedoch ver
breitet sich der N. !'ecurrens hauptsächlich im Stimmkopf bzw. in dessen 
Muskeln. 12. Der N. hypoglossus (Fig. 1140 18 u. 1158 Xli) ist motorischer 
Nerv für die Zunge, gibt jedoch aueh Fäden für die ventral von der Luft
röhre liegenden Halsmuskeln ab. 

Die Zahl der Rückenmarksnervenpaare (Fig. 1158 10) ist 
von der Zahl der Wirbel abhängig. 

Jeder Spinalnerv entspringt mit je einer dorsalen und ventralen 
Wurzel aus dem Rückenmark; in die dorsalen Wurzeln ist je ein Ganglion 
spinale eingelagelt; die Wurzeln verbinden sich zu gemischten Nerven, die 
sich bald in je einen starken ventralen und einen sehr schwachen dorsalen 
Ast teilen. 

Da eine eigentliche Lendenpol'tion der Wirbelsäule fehlt, teilt 
man die Rückenmarksnerven in Hals-, Brust-, Kl'euz- und 
Schwanznerven ein. 

Figur 1160. 
Lumbal\vnlst 
eines Huhnes. 

(.) 0 C s t.) 

Die Flügel erhalten ihre Nerven vom Plexus lwachialis, zn dessen Bildung die 
2-13 letzten Hals- und der 1. oder 1. und 2. Brustnerv beitragen. Die ventralen Ästc 
der J{reuznervcn bilden 2 Geflechte, von denen die Nerven für die Beckengliedmasse 
abgegeben werden. Die Ncrven für die Schulter- und Beckengliedmasse verhalten sich 
im allgemeinen wie bei den Säugetieren. Die Nenen fiir die Haut und die Muskeln 
des Schwanzes sind dünn. 

Der sym]latbisclle Nerv beginnt mit dem an der Schädelbasis liegenden Ganglion cel'vicale 
cmniale. Aus dem Ganglion gehen feine Verbindungszweige zu den meisten Gehirnnerven und 
ausserdem feine Zweige ab, welche die Aa. carotides begleiten; der aus dem Ganglion cervicale 
cramale sich fortsetzende Stamm des Sympathicus liegt zunächst im Querfortsatzkanal der 
Halswirbel, wo er Fäden mit den Halsnerven austauscht, und dann jederseits ventral an den 
]{örpern der Wirbel verläuft; er steht mit den Brust· und ]{reuzncrven in Verbindung ,md gibt 
den N. splanchniells ab, der die Geflechte für die Baucheingeweide bildet; am Schwanz vereinigen 
sich der rechte und linke Grenzstrang miteinander unter Bildung eines Ganglion coccygeulll. 

VI. Die Sinnesorgane der Vögel. 
1. Sehorgan. Alle Vögel haben verhäItnismässig grosse Augen und einen 

scharfen Gesichtssinn. Meist stehen die Augen seitWärts, ganz ausnahmsweise, z. B. bei 
den Eulen, sind sie yorwärts gerichtet. 

Die 'Augenhöhlen (Fig. 1140 25) werden lateral i. d. R. nicht durch einen voll
ständigen Knochenring begrenzt und median dnrch die senkrechte Platte des Siebbeins, 
das Septum interoruitale, voneinander getrennt (Fig. 11139 G). Von den beiden A ugen-

G4 * 
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lidern ist das untere, das oft eine kleine Knorpelplatte einschliesst, grösser und be
weglicher als das obere. Sehr entwickelt ist das 3. Augenlid, das (s. S.991) vom 
nasalen Augenwinkel aus durch einen besonderen Muskelapparat über den 
ganzen Augapfel hinweggezogen werden kann, aber einer knorpeligen 
Grnndlage entbehrt. Der Tarsns, sowie die Ziliar- und Tarsaldriisen 
fehl eIl. Die Muskeln des ß. Augenlids bestehen aus glattem Muskelgewebe. An Stelle 
der Augenwimpern finden sich kleine Federehen mit stark rednzierter Fahne. Die 
Conjunctiva verhält sich wie bei den Säugetieren. Die im nasalen Angenwinkel 
liegende Nickhautdrüse ist von erheblichem Umfang und oft grösser als die Tränen
driise; ihr einziger Ausllihrungsgang mündet an der bulbären Fläche des 3. Lides. Die 
Tränendr iise liegt am temporalen Augenwinkel, ist meist klein und besitzt einen oder 
wenige Ausführungsgänge, die sich trichterföfmig am Schläfenwinkel der Lider in den 
Sack der Bindelwut öffnen. Tränenröhrchen, Tränensack und Trilnenkanal ver
halten sich wie bei den Säugetieren. 

Wegen der meist, namentlich bei den RUllbyögeln, starken Wölbung der Cornea 
hat der Augapfel bei vielen Vögeln die Gestalt eines abgestumpften Kegels; nur bei 
den Schwimmvögeln ist die Cornea mehr abgeflacht. 

lJ-

Figur 116t. 
Durchschnitt durch das Auge 
eines Raubvogels (nach Nuhn). 
1 Sclcra, 2 Skleralring, 3 Cornea, 
4 Chorioidea, 4', 4' Corpus ciliare, 
5 Iris, 6 Retina, 7 vordere Augen
kammer, S Linse, 9 Glaskörper, 10 

Kamm (Peeten), 11 N. opticus. 

Figur 1162. 

2'--'f--l-M~"'" 
.'I:'" -t+-l~:l). 

J~ ~\~~----: 

Knöchernes Labvrinth (Gehör-
Figur 1161. organ) eines Vogeis(naeh Nuhn). Figur 1162. 

Vorhof, 2, 2', 2" halbzirkelförmige Kanäle, 3, 3', 3" Ampullen, 4 Schnecke, 5 Fenestra vesti
buli, 6 Fenestra cochleac. 

Die Sclera (Fig.1161 , ) schliesst ganz nahe der Cornea (Fig. 1161 3) einen 
alls kleinen, sich dachziegelartig deckenden, knöchernen oder hornartigen Schuppen 
zusammengesetzten Ring, den SkIer al ring (Fig. 1161 2), ein. In die Sclera ist ausser
dem eine Knorpelschale eingelagert, die vom Opticus bis ungefähr zum Aequator reicht. 
[m korneaseitigen Randbezirk der Selera fehlt die Knorpel platte; an ihrer Stelle findet 
sich hier in der bindegewebigen Sclera der Slderaring. 

Bei cinigen Vogel arten findet sich ein ähnlicher (hinterer) Skleraring, der die Eintritts
stelle d~s Sehnenen ganz oder grösstenteils umgibt und im letzteren Falle hufeisenfiirmig ist. 
Die starke Wölbung der Cornea hat zur Folge, dass die vordere Allgenkammer (~'ig. 11617) 
verhältnismässig gross, und dass viel ]{ am merwasser vorhanden ist. 

Die Chorioidea (Fig. 1161 4) ist pigmentreich. An ihrer inneren Fläche liegt die 
dllnkelschwarze Pigmentschicht der Retina. Ein Tapetum ist nUf beim Strausse 
vorhanden und fehlt allen übrigen Vögeln. Das Corpus ciliare (Fig.1l614',4') be
steht aus zahlreichen Fältchen; der aus quergestreiften Fasern aufgebaute 1\[. ciliaris 
setzt sich aus 3 Portionen zusammen. Eine eigentümliche Einrichtung des Vogel auges 
ist das Vorhandensein eines kei Iförmigen, zahlreiche, je nach der Art verschiedene 
Falten bildenden, blutgefässreichen, pigmentierten Fortsatzes an der Eintrittsstelle des 
N. opticus, der mit der Chorioidea in keinem Zusammenhang steht und als Kam m 
(Flieh er), Pecten (Fig. 1161 ,0), bezeichnet wird. Dieser ragt von der Eintrittsstelle 
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des N. opticus (~'ig. 1161 11) in den Glaskörper und durchsetzt diesen schräg bis zur 

Linsenkapsel, an der er sich bei vielen Vögeln (z. B. der Gans) befestigt. 

Die I ri s (Fig. 1161;) ist linsenseitig mit dunkelschwarzem, korneaseitig mit 
verschiedenartigem Pigment bedeckt; dieses bestimmt die Farbe der Augen. Die gelbe 
Farbe der Iris bei den H ü h n ern wird durch in Bälgen eingeschlossenes Fe(t bedingt. 
Die Pupille ist meist ruud. Der Erweiterer und der be

sonders starke Verengerer derPupille (M. sphi'lIeterpupillae) 
bestehen aus quergestr eifte n Muskelfasern. 

Eotspr. diesem auch dem 7.iliarmuskol zukommenden Bau nimmt 
man an, dass diese Muskeln willkürlich c Bewegungen vermi tteln, 
und dass die Akkommodationsfähigkeit des Auges bei den Vi.igeln 
grüsser als bei den Säugetieren ist. 

Die Retina (Fig. 1161 6) enthält keine BIutgefässe und 

gleicht im Bau der der Säugetiere. Die Linse (Fig. 1161 8 

u. 1163) ist bei Vögeln mit ausdauerndem Flugvermögen an 

Figur 1163. Linse der 
Tauu c (schematisch). 

a Ringwulst. 

ihrer korneaseitigen Fläche abgeplattet, bei Nachtvögeln dagegen stark gewölbt und 
weicht von der Linse der Säugetiere dadurch au, dass die Linsenfasern in der Nähe 

des Aequators fast senkrecht zur Augenachse stehen und den Ringwul st (Fig. 116311) 

bilden. Der Glaskö rper (Fig. 1161 9) ist relativ Idein. 

2. Gehörorgan. Ein äusseres Ohr fehl t durchweg; nur bei wenigen Ar(en 

wird es durch eine den äusseren Gehörgang umgebende, kleine Hautfalte angedeutet 
oder dUL'ch einen Kranz eigentümlich gestalteter Federn vorgetäuscht. Der ä u s s e re 
Gehör ga ng (Fig.1138 12), der Ohrenschmalzdrüsen enthält, ist kurz, weit und häutig; 
er fHhrt zu dem nach aussen etwas konvexen Tromm elfe ll , das in einem IIl1r bei 

den H üh nerll ganz geschlossenen Knoehenring ausgespannt ist. 

Die unregclmässig gestaltete Paukenhöhle (Fig. 1139 18, 114021) steht mit lufthaltendcll 
Hohlräumen der Schädelknochen und durch die schädelseitig knöcherne, dann knorpelige Hör
trompet e (Fig. 114010) mit der Schlundkopfhöh le in Verbindung. Unmittelbar aboral von den 
Choanen münden die Hörtrompeten mit einer gemeinsamen, schlitzförmigen Öffnung (5. S. 994). 
Es ist nur ei n Gehörknöchelchen, die ColumeUa, vorhanden, das dem Steigbügel der Säugetiere 
entsprechen dürfte. Das vestibuläre· .Ende der Columella trägt eine kleine Platte, die in das 
Vorhofsfenster hineinragt und dieses sehliesst : am tympanalen Ende der Columella finden sich 
2 (3) knorpelige Fortsiitze, durch die sich diese mit dem Trommelfell verbindet. Ein kleiner, 
am Os occipitale entspringender Muskel heftet sich sehnig an die genannten l!'o rtsätze uud an 
das Trom melfell an; er zieht das letztere nach innen. Die Paukenhöhle steht durch das eirunde 
(Fig. 1162 :;) und durch das runde Fenster (Fig. 1162 6) (Fenestra vestibula.·is und cochlea1'is) mit 
dem Labyrinth in Verbindung. (In Fig. 1138 am oberen Ende des zu 12 gel,öl'igen Verweis· 
striches sichtbar.) 

Das innere Ohr besteht aus dem \'on SJlonglOser Knochcnsubs(allz umgebenen 
knöchern e n und aus dem h ä utigen Lab yr inth; an beiden unterscheidet man den 
Vorhof, die 3 halbzirkelföl'migen Kanäle (Bogengänge) und die Schnecke. 

Der Vorhof, das Vestibulum (Fig. 1162 1), ist eine kleine, unregelmässige Höhle, die 
mit den Bogengängen und der Schnecke und durch das eirunde Fenster mit der Paukenhöhle 
kommuniziert. Die Endolymphe des Vorhofs enthält mikroskopische Kristalle von kohlensaurem 
Kalk (Otolithen). Die halbzirkelförmigen Kanäle (Canaliculi semicü·clua.·es) (Fig. 1162 2, 2',2") 
sind relativ grösser und dickwandiger als bei den Säugetieren; die Amp ullen (~' i g. 11623,3',3") 
am oberen und hinteren Kanal werden durch Scheidewände geteil t. Die ScIlllecke, Cochlea 
(Fig. 11624), eine stumpfkegelförmige, gegen das blinde Ende scbwach gekrümmte Röhre, ist 
windungslos und enthält die häutige Schnecke. Nach der Spitze zu erweitert sich die Schnecke 
ampullenartig zur Bildung der Lagena, F las eh e. Der Hohlraum der Schnecke wird durch ein 
Spiralblättchen in eiDe Vorhofs- und Pa ukentreppe (Scala vestibuli et tympani) ge
schieden. Diese Scheidung macht sich schon im Vorhof bemerkbar. 

3. Geruchsorgan. Der N. olfactorius verbreitet sich in der Schleimhaut der 

dorsalen Muschel und der Nltsenscheidewand. Das Siebbeinlabyrinth fehlt. 
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4. Als Geschmacksorgan ist zwar die Zunge zu bezeichnen; sie ist jedoch 
bei den meisten Vögeln wegen ihres dicken Stratum corneum zur Vermittlung von 

Geschmackswahrnehmungen wenig geeignet. Alleiniger Geschmacksnerv für die Zunge 
ist der 9. Nerv, da der Zungenast des Trigeminus fehlt. 

Möglicherweise vermitteln auch Zweige vom 1. und 2. Ast des Trigeminus, die sich in der 
Schleimhaut des harten Gaumens verbreiten, Geschmacksempfindungen. Besonders zu erwähnen 
ist, dass sich an der Zunge und am Palatum durum viele Tastzellen finden. 

5. Gefühlsorgan (Haut und Federn). Das sehr dünne, aus Cutis und Sub
cutis bestehende Integumentum commune, iiussere Haut, enthält keine Talg- und 
Schweissdrüsen. Erstere werden bei viel eu Vögeln durch die Bürzeldrüse ver
treteu. Bei einigen Vögeln können besondere Gefühls- und Tastwahrnehmungen offenbar 
durch die Ränder und die Spitze des Schnabels vermittelt werden (s. S. 993). Die Sub
cutis ist fast durchgängig reichlich vorhanden und gestattet eine grosse Verschiebbarkeit 
der Cutis, die nötig ist für das Heben und Senken des Federkleides usw. Das Coriwn 
ist sehr dünn. Ein Papillarkörper ist nur an wenigen Stellen zugegen, z. B. in der 
Gegend der Augen. An den Zehen, soweit diese beim Auftreten den Boden berühren, 

finden sich grössere Wärzchen. Die Hautmuskeln sind z. T. miichtig ausgebildet und 
zerfallen in echte und unechte (letztere sind Abspaltungen der Skelettmuskulatur). 

Die Epidermis ist an den befiederten Teilen der Haut dünn, oberflächlich trocken und 
in beständiger Abschuppung begriffen; sie ist dagegen durch ein starkes Stratum corneurn un· 
gemein dick an den Hornscheiden des Schnabels und des letzten Zehen glieds der Füsse (den 
Krallen), arn Sporn des Hahnes und an den schuppigen Platten, den Schildern nnd Schienen, 
welche die Haut am Mittelfuss und den Zehen der Beckengliedmasse bedecken, aber sehr ver
schiedenartig gestaltet sind. Als besondere Epidermoidalgebilde findet man bei den Vögeln die 
Federn (s. unten), die den Haaren der Säugetiere entsprechen. Sie fehlen nur am Mittelfuss 
und den Zehen der Beckengliedrnasse, ausserdem an bestimmten Teilen des Kopfes, des Halses 
und selbst des Bauches. 

Das CoriuDI ist im allgemeinen nicht reich an Gefässen; diese bilden jedoch bei den 
H [lh nerv ö gel n in den I(ämmen, Kehllappen und ähnlichen Anhängen des Kopfes ein dichtes, 
dem erektilen Gewebe vergleichbares Netz. Die einzige Hautdrüse, die vorkommt, ist die Bürzel
,lrüse, Glandula uropygii; sie ist eine nur wenigen Vogelarten feblende, runde oder ovale, bei 
Hühnern erbsen-, bei Gänsen haselnussgrosse, mit dorsaler Drüsenmündung versehene Drüse, die 
über den letzten Kreuzwirbeln da liegt, wo sich die Spulen der grossen Steuerfedern des Schwanzes 
in die Haut einpOanzen. Der Ausführungsgang liegt innerhalb eines zitzenförmigen Kegels. Ein 
medianes Septum teilt den Drüsenkörper in zwei Hälften mit je einem oder zwei (En tel Aus
fübrungsgängen. Sie sondert eine fettige Schmiere ab, die zur Einölung des Gefieders dient, 
damit dieses nicht vom Wasser durchtränkt werden kann; sie ist demgemäss am stärksten bei 
den Schwimmvögeln. Sie besitzt zwei (für jede Hälfte einen) und nur bei der Ente 4 (jeder
seits 2) Ausführungsgänge und ist eine zusammengesetzte, tubulöse Drüse mit einem geschichteten, 
eigenartigen Drüsenepithel (Moser [436aJ). Die Tubuli ergiessen ihren Inhalt in die jederseitige 
Sekrethöhlc, von welcher der Abflusskanal nach aussen führt. Die Mündung dieses Kanals liegt 
in einem zitzenförmigen Kegel (Bürzel zitze), der oft stark (1 cm und darüber) über das Haut
niveau hervorragt und sich zwischen den }'edern befindet. Die Snbcutis enthält nicht selten 
Schleimbeutel. In der Haut der Vögel finden sich zahlreiche Nervenendapparate, besonders 
Lamellenkörperehen und Tastzellen, und zwar die letzteren besonders an der Schnabelspitze. 
Diese Gebilde kommen auch an der Zunge und dem harten Gaumen vor. Die Lamellenkörperehen 
liegen besonders unter der Haut zwischen deren glatten Muskeln, in der Nähe der Kiele der Deck
federn der Brust, der Konturfedern am Unterarm und der Steuerfedern, in der Wachshaut usw. 

Die Bildung der Federn erfolgt wie die der Haare von je einer Papille des 

Corium, die sich als Federpapille am Grunde des dem Haarbalg der Säuger ent
sprechenden Federbalgs befindet. An den fertigen Federn unterscheidet man: den 
Achsenteil, Kiel, Scapus, und die Fahne, den Bart, Vexillum s. Barba. Der Kiel 

zerfällt wieder: in die Spule, Calamus, und den Schaft, Rhachis. Die Spule ist 
drehrund, hohl und hat durchscheinende Wände; sie besitzt am proximalen Ende eine 
seichte, runde Vertiefung, den Na bel, der die Federpapille umfasst, und schliesst eine 
lose Hornmasse, die Seele, ein. Der Schaft ist undurchsichtig, vierkantig, solid und 
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enthält lufihaltiges, daher weisses Mark. Von ihm erhebt sich nahe der Spule meist 
ein zweiter Schaft von sehr verschiedener Länge und Dicke, der Afterschaft, Hypo· 
rhachis, der ebenfalls eine Fahne trägt. Die Fahne besteht aus 2 zur Seite des Schaltes 
angeordneten Reihen von Ästen, Rarni, die kleine, zweizeilig abgehende, tertiäre 
Fasern, Radioli, Strahlen, besitzen. Die Strahlen sind mit feinen, mikroskopisch kleinen 
Häkchen versehen (Hakenfasern), mit denen sie sich an den Strahlen des benachbarten 
Astes festhaken; dadurch wird das feste Zusammenhalten der Äste bedingt. Die Federn 
haben eine sehr yerschiedene Beschaffenheit; man unterscheidet namentlich: 

1. Pennae, Deck· oder Kon turfedern, mit steifem Schaft und steifer, fester 
Fahne. Auf sie passt die obige Beschreibung der Federn am vollständigsten. Sie bilden 
den hauptsächIichsten Bestandteil des Federkleids; zu ihnen gehören ausserdem die 
Schwingen (Schwungfedern) der Flügel, Rerniges, nnd die in sehr tiefen Feder
bälgen in einer Querreihe am Ende des Schwanzes sitzenden Steuerfedern, Rectrices. 

Die Schwungfedern zerfallen in die in einer Reihe am lateralen Rande der Hand 
sitzenden Handschwingen oder Schwingen 1. Ordnung und die in einer Reihe am Unterarm 
befestigten Arms eh wingen oder Schwingen 2. Ordnung. Die Federn des Oberarms bedecken 
den angelegten Flügel als Sch u I terfi t ti eh, Parapterurn, und die Federn des Daumens bilden 
den Eckflügei, Alula. 

2. Plumae s. Plumulae, Flaumfedern oder Daunen, mit schlaffem, schwachen 
Schaft nnd schlaffer Fahne, deren Strahlen sich wegen Fehlens der häkchenförmigen 
Fortsätze nicht fest aneinander schliessen. Sie liegen unter deu Deckfedern und sind 
hauptsächlich znm Wärmeschutz des Körpers bestimmt. 

3. Filoplurnae, Fadenfedern, mit haarförmigem Schaft nnd stark verkümmerter 
oder fehlender Fahne. Sie finden sich meist am Kopfe, namentlich am Schnabelgrund 
nnd sehen oft den Haaren sehr ähnlich. 

Nur selten, am häufigsten bei schlechten Fliegern, erscheint das Fedarkleid gleichmässig 
über den ganzen Körper verbreitet. Regel ist, dass die Konturfedern bestimmte, ganz gesctz
mässig angeordnete Abschnitte; Federfluren, Pterylae, bilden. Die Federfluren werden durch 
federlose oder nur mit Daunen besetzte Zwischenräume, Rain e, Apteria, voneinander getrennt. 

Einmal jährlich - meist im Spätsommer oder Herbst - wird das Federkleid gewechselt
Mauser -; während dieser Zeit befinden sich die Vögel in einem angegriffenen oder kränk· 
lichen Zustand. Auch im Frühjahr findet eine Veränderung des Gefieders statt, die jedoch nur 
zum geringeren Teile in einer Erneuerung des Gefieders, vielmehr hauptsächlich darin besteht, 
dass die Farbe des Winterkleids in die schönere und lebhaftere des Sommer· oder Hochzeits· 
kleids übergeht. 
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zygomatiellS 69. 72. 84. 88. 

Ellenberger und Baum, Anatomio. 14. Aufl. 

Area aeustiea 77~. 
- Broeae 769. 840. 

centralis 917. 
eribrosa 520. 
der Gehirnrinde 842. 
hypogJossi 772. 

~ praeeommissuralis 769. 
- radiclllaris 801. 
- va"oalossopharyn'~ei 772. 

Areolae
o 

~ammae 578~ 
- uterinae 576. 

Armgeflecht 872. 879. 
Arrectorcs pilorum 959. 
Arteria, Arteriae (siehe auch 

Truneus). 
- alveolaris mandibulae 620. 

637. 
- - maxillae 638. 
- - sup. 620. 

angularis nasi 619. 
- oculi 619. G3G. 
- oris 635. 
anonyma 629. 
areiformcs 520. 
auditiva 63!. 
auricuJaris 618. 619. 620. 

636. 
axillaris 621. GH. 
basilaris cerebri 617. 618. 

619. 633. 
- bieipitalis 62I. 
- brachialis 621. 641. 
- braehioccphaliea614.P.629. 

W. 647. S. 657. F.659. 
- bronchialis 615. 663. 677. 
- buccinatoria 620. 638. 

bulbi urethrae 675. 690. 
eanalis pterygoidei 620. 
- Vidii 6tO. 
carotieobasilaris 633. 
carotis communis 614. 616. 

P.630. W. 650. S. 657. 
F.660. 

externa 616. 618. 632. 
interna 617. 632. 

- primaria 1007. 
caudaJis lateralis 667. 6i6. 

690. 691. 
centraJis retinae 917. 918. 

G5 
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Arteria, Arteriae: cerebelli 618. 
634. 

- cerebri 618. 632. 
- cerebrospinalis 619. 633. 

cervicalis ascendens 615. 
640. 

- profunda 615. 629. 
- - superficialis 615. 
- cborioideae 632. 
- ciliares 638. 918. 

circumflexa femoris lateralis 
670. 690. 

- medialis 668. 684. 
humeri 621. 641. 
iliurn profunda 663. 668. 

682. 
scapulae 621. 641. 

clitoridis 675. 
coccygea 676. 690. 
eoeliaca 663. 678. 

--- colica dextra 664. 
dorsalis 666. 680. 

- media 664. 680. 
- sinistra 664. 667. 681. 

- - I'entralis 666. 681. 
- collateralis ro.dialis 621. 643. 

- uluaris 622. 642. 
communicans 618. 633. 
condyloidea 619. 633. 
coronales 647. 
coronaria 614. 
cerporis callosi 632. 
costocerviealis 615. 629. 
eystiea 692. 
d'eferentialis 674_ 689. 696. 
digitales manus 623. 646. 
- pedis 671. 

- digitalis communis manus 
644. 646. 

- - communispedis670.688. 
- diverticuli 69~. 

dorsalis nasi 619. 620. 636. 
-- - pedis 670. 

- penis 684. 
- phalangis tertiae 647. 
epigastriea caudalis 668. 

684. 
- - cranialis 615_ 640. 
- -- superfieialis 670. 
- ethmoidalis 620_ 638. 
- facialis 635. 
- femoralis 668. 682. 684. 

700. 
- femaris caudalis 670. 685. 
- - eranialis 668. 684. 
- frontalis 63R 
- gastricae 663. 678. 679. 
- gastroduodenalis 679. 
- gastroepiploica dextra 663. 

679. 
- - sinistra 663. 
- genu suprema 6iO. 685. 
- glandis 684. 
- glandulae submaxillaris 633. 

634_ 
-- glu taca 675. 676_ 690. 

Register. 

Arteria, Arteriae: haemorrhoi
dalis eaudalis 67;,). 

- - cranialis 667. 681. 
- media 675. 689. 
- superior 667. 
hepatiea 663. 679. 
hyaloidea 917. 920. 
hypogastriea 674. P. 689. 
jej unalis 665. roso. 
ileocaecalis 681. 
ileocaccocolica 664. 68L 
iliaca communis extcrna u. 

intcrna H6S. 674. 682. 
iliolumbalis 675. 690. 
incisiva 620_ 
infraorbitalis 620. 638. 
infratrochlearis 638. 
intercarotica 632. 
intereostales 663. 677. 
intercostalis prima 629. 
- suprema 615. 629. 
interossea antebrachii com-

munis 622. 644. 
- recurrens 645. 
intestinales 680. 
Jabialis 619. 635. G36. 
lacrimalis G38. 

- laryngea 616. 617. 631. 
- lateralis nasi 619. 620. 636. 
- lienalis 663. 664_ 679. 
- lingualis 618_ 619. 634. 
- lumbales 663. 682. 689. 
- malaris 620. 638. 

malleolaris 6iO. 
mammaria 615. 640. 
masseterica 619. 63G. 
maxillaris externa 618. 619. 

634. 
- interna 620. 637. 
mediana 62L 622. 643. 
mediastinales 663. 
mediastini cranialis 629. 
meningea caudalis 619. 633. 
- media 619. 620. 637. 

- - nasalis 632. 
- posterior 620_ 
mentalis 620. 637. 
mcsenteriea caud"lis 66'1. 

681. 
-- eranialis 664. 679. 

- metacarpeae 623_ 645. 646_ 
- metatarseae 670. ,,86. 688. 
-- museulophreniea 615. 640_ 
- mylohyoidea 620. 
- nasales 620. 
- nutritia femoris 685. 
-- - humeri 642. 
- - radii 644. 
- - tibiae 636. 
- obturatoria 675. 690. 
- occipitalis 618_ 61g. 633. 
- oesophagca 663. 677. 
- omoeervicalis 640. 

ophthalmiea 620. 637. 
- int. 618. 632. 

- palatina aseendens619.G34. 

Arteria, Arteriae: palatina de-
scendens 620. 

- - major 620. 640. 
- - minor 620. 639. 
- panereatiea 679. 
- pancreatieoduodenalis 664. 

665. 679. 
- parotidea 631. 
- penis 675. 
- perieardiacophrenica 640. 
- perinaei 675. 689. 
- peronaea 670. 686_ 
- phalanges 647. 
- pharyngea aseendens 617. 

618. 632. 
-- phrenicae 663. 677. 
- phrenicoabdominalis 699. 

702. 
- plantares 670. 686. 
- poplitea 670. 685. 
- profunda brachii 621. 642. 
- - cerebri 618. 
- - femoris 668. 634. 
- - linguae 634. 
- pterygoidea 620. 
- ptcrygopalatina 620. 
- pudenda externa 668. r,S4. 
- - interna 676_ 689. 
- pulmonalis 613. 
- radialis 622. 
- reeurrens tibialis 670. "S6. 

688. 
- renalis 666. 681. 
- reticularis 664. 692. 
- retis carpi volaris 645. 
- ruminalis 664. 692. 
- saeralis lateralis 667. 676. 

690. 
- - media 667. 
- saphena 670. 684. 
- septi narium 620. 
- sigmoidea 667. 
- spermatieaexterna 668_ 683. 
- - interna 667. 681. 
- sphenopalatina 620. 639_ 
- spinalis 633. 
- sternoclavieularis 1008. 
- sternoeleidornastoidea 618. 
- stylomastoidea 636. 
- subclavia 614. P. 629. W. 

647. S. 657. F. 659. 
- sublingualis 634. 
- submentalis 619. 634. 
- subscapularis 621. 641. 
- supraorbitalis 638. 
- suprarenalis 667. 681. 
- !arsea 670. 686. 

temporalis 620. 636. 637. 
- thoracica externa 616. 641. 
- - interna 615. 640. 
- - lateralis 616_ 641. 

thoracieoaeromialis 615. 
621. 641. 

thoracicodorsalis 621. 64l. 
thyreoidea caudalis 616. 

632. 660. 



Register. 

Artcria, Arteriae: thyreoidea Articulatio, Articulationes: 
cranialis 617. 618. cochlearis 24. 
631. 

tibialis 670. 686. 688. 689. 
tonsillaris 619. 
toricae 647. 
transversa colli 615. 629. 
- faeiei 620. 637. 
- seapulae 6 I 5. 640. 
tympaniea 6ilO. 
ulnaris 622. 
umbilicalis 674. 689. 
urderica 674. 
urethrogenitalis 676. 

- uteri na 668. 
caudalis 675. 689. 

- - cranialis 682. 
- - media 674. 683. 

vertebralis 615. 630. 
- vesicalis 674. 
- vesiculares 689. 

Arterie, Arterien 593. 613. V. 
1007. Entstehung 596. 

- Augenfett- 638. 
- des Auges 637. 
- Ballen- 647. 

Becken- 689. 
Bronchial- 663. 
Diinndarm- 679 .. 
Fesselbein- 647. 
der \:allenblase 692. 
des Gehirns 634. 
Gekrös- 679. 
des Gesichts 635. 
Halswirbel- 630. 
der Hand und des Vorder-

fusses 623. 
Hauptmittelfuss- 646. 688. 
am lIinterfuss 670. 
des Hornzapfens 6ilO. 651. 
des Hufbeinrandes 647. 
]{Jauen- 695. 
Kranz- des Herzens 614. 
Kronbein- 647. 
JÜonenwulst· 647. 
Leber- 415. 
Lung'en- 613. 
Magen- 678. 
Milz- 679. 
Nabel- 689. 
Osophageal- 663. 
Pansen- 692. 
Schlüsselbein- 629. 
Schwanz- 676. 
Seiten- der Zehe 688. 
der Sohlenlederhaut 647. 
der Wandlederhaut 647. 
Zwischenrippen- 629. 677. 

Arthrodia 24. 
Articulatio, Articulationes (s. 

auch Gelenk) 23. 
anlebrachioearpea 149. 
atlantoepistrophica 61. 
atlantooccipitalis 60. 
carpi 149. 
carpometacarpea 149. 

composita 25. 
costovcrte bralis 61. 
coxae 189. 
cubiti 148. 
femoropatcllaris 192. 
femorotibialis 191. 
genu 190. 
intercarpea 149. 
interosseae 149. 
interstcrnalis 63. 
mandibularis 118. 
manus 149. 
metacarpophalangea 153. 
phalangis primae 153. 
- seeundae 156. 
- tertiae 158. 
radioulnaris 149. 
scapulohumeralis 148. 
seUaris 25. 
sternocostalis 62. 
talocruralis 194. 
tarsi 194. 
tibiofibularis 193. 
trochoidea 25. 

Assoziationsbahnen 845. 846. 
Astragalus 168. 
Atlas 32. P. 41. 
Atmungsorgane 470. P. 481. W. 

503. S. 510. F. 512. 
V. 999. Entwicklung 
470. 

Atmungsrachen 368. 
Atmungsritze 476. 498. 
Atria eordis 605. 
Atrioventrikularbündel 611. 
Atrioventrikularfaserring 605. 
A trioventrikularöffnung 609. 
Atrium ventrieuli 440. 
Augapfel 910. 
Auge 902. P. 921. W. 924. S. 

927. F.928. V.101l. 
Entwicklung 920; 
Muskeln 908; Faszien 
907; Gefässe und 
Nerven 637. 917. 918. 

Augen butter 90ii. 
Augenfett 903. 
Augenhöhlen 94. 902. 
Augenhöhlenhaut 902. 
Augenböhlenspalte 78. 

IAugenkammern 9 I 7. 
~ Augenlider 903; drittes 906. 
, Augenwimpern 903. 961. 
Auricula 930. 
- cordis 605. 

Backen 360. 373. 
- muskeln 215. 218. 
Backendrüsen 360. 373. 
Backenvorhof 371. 
Bänderlehre 24. 
Balken 773. 
Ballen 965. 981. 
Ballenpolster 965. 
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Band, Bänder (s. auch Liga
mentum, Ligamenta; 
Bänder d. einzelnen 
Gelenke s. diese) 18. 
24. 

Afterseh wanz- 432. 
des Atlantoepistrophealge

lenks 61. 
des A tl an tookzi pi talgelenks 

60. 
Aufhänge- des Afters 434. 

des Euters 579. 
der Milz 439. 
des Penis 545. 
des Sohlenballens 156. 

- Ballenfesselbein- 966. 
der Baucheingeweide, über

sicht 351. 
zwischen Becken u. Wirbel

säule 189. 
Bogen- derVorderfusswurzel 

229. 
- des Brustbeins 63. 
- des earpus 149. 
- des Duodenum 425. 
- des Ellbogengelenks 148. 
- Flügel- 215. 
- gekreuztes 192; -7,wischon-

zehenbänder 159. 160. 
der Harnblase 525. 
des Hüftgelenks 189. 
des lIufknorpels 140. 

- des Kehlkopfs 475. 495. 
- des Kiefergelenks 118. 
- des Kniegelenks 190. 
- ]{nöchel- 194. 
- linorren- 149. 
- Kreuzsitzbein- 189. 
- der Leber 437. 
- dos Magens 420. 
- des Metacarpus 153. 
- der Milz 439. 
- l\!ilzmagen- 439. 
- Milz nieren 439. 
- Mil7-zwerchfell- 439. 

Nebenbodeu- 543. 
der Paukenhöhle 941. 
der lUppen und des Brust-

beins 61. 
- rundes des Hüftgelenks 190. 
- der Sesambeine 154. 
- Stimm- 475. 496. 
- des Strahlbeins 159. 
- des Tarsus 194. 
- Taschen- 475. 496-. 
- volares 150. 

der Wirbelsäule 57. 189. 
- der Zehengelenke 153. 
- Zwischenbogen- 59. 
- Zwischen dorn- 59. 

Zwischenquer- 60. 
- Zwischenrippen 63. 
-- Zwischenzehen- 155. 
- - gekreuzte 159. 160. 

Biinderlehre 18. 
Bandstreifen 410. 429. 

65 * 
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Barthaare 976. 
Bartholin'sche Drüsen 570. 
Basihvoid 76. 
Basisphenoid 65. 
Bauch, Regionen 7. 
Bauchfell 350. 
Bauehgegenden 348, 349. 
Bauchhaut, gelbe 282. 292. 
Bauchhöhle 348. 
Bauchspeicheldrüse 415. 437. 

460. 4G9. V. 999. 
Bauchwand 348. 
Becken 174; grosses 174; knö

chernes 162. P. 170. 
W.182. 8.185. F.187. 
V. 986. Geschlechts
unterschiede 174; 
Bänder 189: Faszien 
11m 301; Regionen 7; 
Verbindungen mit der 
Wirbelsäule 189. 

Beckenausgang 174. 350. 
Beckenausschnitt 172. 173. 
Becken boden 350. 
Heckeneingang 174. 
Beclwoflexur 428. 
Beckeufuge 162. 171. 189. 
Beckengliedmasse, Skelett 162. 

P.170. W.182. S.185. 
F. 187; Innere Struk
tur der Knochen 169; 
.Muskeln 301. P 308. 
W.324. S 329. F.331; 
Faszien 301. 

Beckengürtel 162. 170. 
Beckenhühle 174. 350; Durch

messer 174. 
Begattungsorgane, männliche 

545. 
- weibliche 569. 

Beieierstock 562. 
Beinhaut 20. 
Berlocken %2. 
Beugergrube 176. 
Bil'urbtion 476. 499. 
Bindegewebe 3. 
Bindegewebshäute 5. 
Bindehautgewölbe 90i). 
Binden s. Faszien. 
Blinddarm 407. 427. 454. 462. 
Blinzhaut 906. 
Blinzknorpel 906. 
Blut 4. 
Blutadern 593. 
Dlutgefässe 593; Bau 593; 

System 593. 596; Ent
wicklung 596. 598. 

Blutkreislauf 593. V. 1006. 
- fetaler ()02. 

Blutleiter 757. 
Bodenfalte 487. 
Bogenband 151. 
Bogengänge 943. 944. 
Bohne 201. 
Borsten 979. 
Botalli'sehes Band 613. 

Register. 

Brachia cerebelli 767. 770. 773. 
Bronchien 478. 479. 499. 502. 

V. 1002. 
Bronchialbaum 478. 502. 
Bruch'sche Membran 916. 
Brücke (5. a. Pons) 7G5. 767; 

feinerer Bau 812. 
Brliste 578. 
Brust 7. 
Brustausgang 40. 343. 
Brustbein 2(;. 39. P. 40. V. 

986; Entwicklung 27; 
Bänder und Gelenke 
61. 63. 

Brustbeinfugen 39. 40. 
Brusteingang 40. 48. 343. 
Brustfell 343. 
Brustfellsack 344. 
Brustfurchen 241. 
Brusthöhle 40. 48. 343. 
Brustkasten 40. 48. 
Brustkorb 40. 48. 343. 
Brustlappen 975. 
Brustraum 345. 
Brustwarze 578. 
Buccae 360. 373. 
Blirzeldrüse 1014. 
Bugader 713. 
Buggelenk 148. 
Bulbus, Bulbi: aortae 613. 

glandis 538. 557. 
aeuli 910. 
olfactol'ius 765. 763. 834. 
penis 537. 
uretbrae 537. W.552.H. 557. 
vestibuli 565. 

Bulla lacrimalis 72. 104. 
- ossea 70. 35. 
- trmpaniformis 1001. 

Burdach'seher Strang 764. 80J. 
Bursa, Bursae: Habricii 998. 

intertuberculosa 247. 
mucosa subtendinea 212. 
omentalis 353. 
oYarii 562. 567. 
podotrochlearis 254. 
synoviales subcutaneae 958. 
trochanteriea 312. 
vaginalis 212. 

Caeeum 408. 427. 454. 466. 
- cupulare 944. 

Calamus scriptorius 772. 
Caleaneus 168. 
Calyx renalis 519. 527. 
Camerae oeuli 917. 
Camper'scher Gesichtswinkel 93. 
Canalis, Canales: alaris 65. 79. 

alveolaris incisivus 71. 8G. 
91. 

caroticus 114. 
centralis 762. 
condyloideus 66. 100. 113. 
facialis 70. 85. 940. 
femoralis 314. 
hyaloidells 9I 7. 

Canalis, Canales: hypoglossi 66. 
W. 9~. F. 113. 

- infraorbitalis 71. 86. 491. 
inguinalis 294. 577. 
lacrimalis 72. 89. 
mandibularis 70. 91. 
nervi trigemini 70. 114. 
palatinus 71. 86. 89. 
Petiti 918. 
pctrobasilaris 114. 

- petrosus 70. 86. 940. 
- ptcrygoideus 65. 79. 

semicirculares 943. 
- semilunaris 139. 

supraorbitalis 69. 100. 109. 
tarsi 181. 
temporalis 70. 
transversarius 30. 40. 

- urogenitalis 522. 53~. 536. 
,547. 

- vertebralis 28. 
Capsula artieularis 23. 

- externa 777. 
- fibrosa s. Glissonii 412. 436. 
- interna 777. 

Caput tal i 188. 
Cardia 403. 419. 
Carpus 124. 133. 
Cartilago, Cartilagines: aecesso

ri» lat. 472. 
- alares 472. 482. 

annulares 936 . 
aryt»enoidea 474. 493. 
cordis 611. 
cornieulata 475. 493. 
costales 49. 52. 
ericoidea 474. 493. 
cuneiformis 475. 495. 
nasi 472. 482. 
palpebrae tertiae 906. 
San torini 475. 
scapulae 121. 12(). 
svnarthrodialis 22. 
thyreoidea 474. 492. 

- llngulae 139. 
- vomeronasalis 482. 
- Wrisbergi 475. 

Caruncula lacdmalis_ 904. 
- sublingualis 362. 367. 375. 

385. 
Cauda equina 761. 
Cavitas glenoidalis 120. 

- subarachnoidealis 760. 
Cavum, Cava: abdominis 342. 

348. 
~ epidurale 756. 
- laryngis 497. 
- mediastinalia 345. 
- nasi 481. 
- oris 360. 371. 
- pelvis 342. 350. 
- perical'diale 343. 
- peritonaei 343. 350. 
- pharyngis 368. 
- pleurae 342. 
- subarachnoideale 760. 



Cavum, Cava: subdurale 756. 
- sublinguale 360. 
- thoracis 40. 48. 342. 343. 
- tympani 70. 85. 
- vaginale 533. 541. 

Cellae 1003. 
- mastoideae 85. 940. 
- reticuli 447. 

Centrum tendineum 281. 290. 
Cerebellum 764. 770; feinerer 

Bau 813; Lappung 
813. 

Cerebrum 764. 773. 
Chalazae 1006. 
Chiasma optieum 767. 830. 854. 
Choanen 368. 471. 484. 
Chondrologie 18. 
Chorda dorsalis 12. 26. 27. 
- tendinea 608. 
-- tympani 853. 862. 

Chorioidea 913. 
Chorion 582. 
Chromaffine Zellen 529. 
Chylus 4. 
Chylusgcfiisse 595. 
Cicatricula 1006. 
Cilia 961. 
Cingulum extrem. pelv. 162. 
- extrem. thorae. 120. 

Cireulus arteriosus cerebri 617. 
632. 

- iridis 916. 
- Willi~ii 632. 

Circumferentia articularis 123. 
Cistcrna chyli 740. 
Cisternae cerebri 760. 
Clarke'sehe Säule 803. 806. 
Claustrum 844. 
Clava 808. 
Clavicula 120. 121. V. 989. 
Clitoris 565. 570. 
Cochlea 942. 
Coelom 14. 
Colliculus seminalis 537. 547. 
Colon 408. P. 428. W. 454. 

S. 462. F. 467. 
- gros ses 428. 
- kleines 431. 
- sigmoideum 408. 

Columella 942. 
Columna teres 772. 
- vertebralis 25. 27; Entwick

lung 27. 
Columnae Berlini 520. 524. 
- renales 520. 524. 
- rugarum 565. 

Commissura eaudalis 780. 
- hippocampi 775. 
- nasalis 775. 841. 

Concbae nasales 90. 473. 487. 
Coni vasculosi 534. 543. 
Conjugata 174. 
Conjunctiva 905. 
Conus medullaris 761. 
Cor 602. 
Corium 959. 
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Corium ungulae 966. Dens des Epistropheus 35. 42. 
Cornea 912. - sectorius 200. 
Cornua 978. Dentes 197. 

- Ammonis 776. - canini 19.!). 202. 
Corona eiliaris 913. -- decidui HIS. 
- radiata 847. - incisivi 198. 200. 

Corpus, Corpora: adiposum 903. - molares 199. 202. 
- callosum 765. 773. 840. I - permanentes 19S. 
- ci li are 913. Dentingewebe 4. 
- genieulatum, leinerer Bau Descemet'sehe Haut 912. 

779. 780. 826. 828. Deseensus ovariorum 560. 
- luteum 561. - teslium 532. 

mamillare 767. 828. Detrusor urinae 525. 
pineale 779. 780. 781. Diaphragma 281. 290. 
(luadrigemina 781; feinerer - pelvis 350. 467. 

Ball 816. Diaphyse 21. 
restilorme 767. 811. Diarthrose 22. 23. 
trapezoideum 766. 812. Dickdarm 407. P.426. W.454. 
vitreum 917. S. 462. F. 466. 

Corpuscula renis 524. Digiti 126. 
Corli'sehes Organ 945. I - pedis 169. 
Costae 26. 38. P. 48. W. 52. Diploe 21. 

8. 54. F. 57. Discus articularis 118. 
asternales 38. Divcrticulum duodeni 437. 

- fluctuantcs 38. 48. - nasi 473. 483. 
- spuriae 38. - praepuliale 554. 
- sternales 38. - sub urethrale 565. 574. 576. 

Cotyledones uterinae 574. - tubac auditivae 949. 
Cowper'scbe Drüse 536. 545. - venlrieilli 405. 459. 
Cranium (s. auch Schädel) 92. I Dornfortsatz 28. 
Crista, Cristae: aeusticae 945. DDuglas'sche Falte 351. 
- areuata 475. Drehgelenk 25. 
- conchalis 71. 72. 86. 88. Drosselfortsatz 66. 80. 
- eonddoidea 122. Drüse, Drüsen (5. auch Glan-

faciaiis 71. 72. 86. 88. dula), Bau 5. 
gaUi 67. 80. - Bal u - 377 

- iliopeet. 163. 171. - Ba;ehspei~hel-41". P.437. 
- nasalis 71. 73. 87. 89. W. 458. S. 464. F. 
- petrosa 70. 85. 469. Exenteration 588. 
- pterygoi"ea 66. 78. - Eürzcl- 1014. 
- sagittalis 67. 68. 79. 82. --- Cowper'schc ii~(i. 545. 
- sphenooccipitalis 65. 66. - Darmeigen- 407. 426. 

78. 80. - Duodenal- 426. 
- tuberculi 122. -- Fundus- 405. 
-, urethralis 522. -- Geschleehts-, akzessorische 
- zygomatica. 72. 536. 

Cymba conchae 931. - Hardcr'schc 907. 
- lIarnröhrcnzwicbcl- 536. 

545. Dachkammer 770. 
Damm 350. 
Dampfrinne 295. 

- der Haut 959. 
- Kardia- 405. 

Darm (5. auch Darmkanal) 
Darmbein 162. 171. 

405. - Karpal- 979. 
- Lippen- 373. 

Darmkanal 405. P.417. W.451. 
. 8.461. F.466. V. 997; 
Entwicklung 357. 
Exenteration 587. 

Darmschleile, primitive 358. 
Darmzotten 407. 426. 
Darwin'sebe Spitze 931. 
Decke, allgemeine (s.aueh Haut) 

957. P. 963. W. 975. 
S. 979. }'. 980; Ent
wicklung 957. 

Deckhaut, kaudale 771. 
Decussatio pyramidum 765. 

- Milch- s. Euter. 
- Nasen- 473. 487. 1000 . 
- Kiekhaut- 906. 
- Nuhn'sehe .365. 

Ohrenschmalz· 936. 
- Ohrspeichel- 366. 384. 
- Orbital- 398. 
- Pvlorus- 405. 
- 8child- 480. P. 502. W. 50S. 

8.512. F.515.V.I003. 
- Schweiss- 959. 
- Speichel- 366. P. 384. V. 

995. 
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Drüse, Drüsen: Steiss- 667. 
Talg- 959. 
Tarsal- 904. 

- Thymus- 48I.P.502. W.509. 
S. 512.1<'.515. V.1003. 

- Tränen- 907. 
- Unte"'oiefer- 366. 384. 
- Unterzungen: 366. 385. 
- Vorhofs- 569. 
- Zirkum an al- 411. 467. 
- Zungen- 365. 377. 
- Zungen boden- 365. 
- Zungenrarrd- 377. 

Ductuli aherrantes 532. 534. 
- alveolares 4S0. 

Ductus arteriosus 599. 613. 
- biliferi 414. 
- choledoehus 414. 

cochlearis 944. 
- cystieus 414. 
~ deferens 535. 544. 

ejaculatorius 535. 544.545. 
cndolymphatieus 944. 

- cpoophori longitudinales 
559. 565. P. 570. W. 
574. 

- hcpatieus 414. 437. 
- hepatocystiei 414. 458. 
- incisivus 473. 
- lacrimales 907. 
- lactiferus 578. 580. 
- nasolacrimalis 907. 
- nasopalatinus 357.360.361. 

473. 487. 
- Nuckiani 398. 
- pan crea ticus 416. 438. 
- parotideus 366. 384. 
- reuniens 944. 
- Santorini 416. 438. 
- semieireularis 944. 
- suhlingualis 367. 385. 
- submaxillaris 367. 385. 
- thoracicus 740. 
- thyreoglossus 471. 
- trachealis sinister 741; 

dexter 741. 
- utriculosaecularis 944. 
- venosus Arantii 602. 
- vomeronasalis 473. 
- Wirsungianus 416. 438. 
- zygomatici 398. 

Dünndarm 406. P.423. W.451. 
S. 461. F. 466. 

Duodenum 406. P.423. W. 451. 
S.461. 1<',466; Bänder 
425; Divertikel 437. 

Dura mater 756. 

Eckstreben 969. 
Ectoturbinale 67. 81. 
Eichel 537. 547. 
Eichelknollen 557. 
Eier 1004. 1005. 
Eierstock s. Ovarium. 
Eierstoeksband 560. 567. 
Eierstockstasche 567. 

Register. 

Eihäl ter 1005. I Fallopi'scher Kanal 940. 
Eihäute 582; Entstehung 584. Faltenkranz 913. 
Eileiter 562. 567. Falx cerebri 756. 
Eileiterfalte 560. 562. 567. Faseia, :Fasciae(s. a. Fashicn) 213. 
Eingeweide 342. V. 992; Exentc- - antebrachii 228. 

ration 587 ; Lehre 342. - buccopharyngea 215. 
Einkeilung 22. - bulbi 908. 
Eirunde Grube 607. - capitis 215. 
Eirundes Loch 98. -- colli 227. 
ElJbogenbein 123. 133. - eremasteriea 533. 
Ellbogengelenk 148. - cruris 301. 
EUbogenhöcker 124. 133. - endothoraciea 344. 
Eminentia eruciata 67. 68. - femoralis 301. 
- iliopeetinea 163. 173. - glutaea 301. 
- intercondyloidea 167. 178. - iliaca 301. 
- olivaris 809. 810. - lata 301. 
- teres 772. - lumhodorsalis 277. 

Emissarien 759. - nasobuccalis 215. 
Encephalon (s. a. Gehirn) 764. - omobrachialis 228. 
Endarterien 594. - parotideomasseterica 215. 
Enddarm 407. 426.45 L161. 466 ; - pelvis 301. 

Entwicklung 358. - penis 538. 539. 
Endfaden 761. - perinaei 539. 
Endhirn, feinerer Bau 830. - pharyngea 215. 371. 
Endoeardium 61l. - praevertebralis 228. 
Endocöl 14. - propria tracheae 228. 
Endolymphe 944. - spinotransversalis 277. 
Endothelien 3. - subdartoica 533. 
Endoturbinale 67. 81. - subhyoidea 215. 
Eohippus 126. - submaxillaris 215. 
Ependym 754. - subseapularis 228. 
Epicardium 604. 611. - temporalis 215. 
Epidermis 959. - tracheae 228. 
Epidermoidalgebilde 962. 964. -- transversa 295. 348. 
Epididymis 534. 543. - trunei 277. 
Epiduralraum 762. Faseiculi des Gehirns 846; des 
Epiglottis 475. 495. Kleinhirns 815; der 
Epihippus 126. Medulla oblong. 811; 
Epihyoid 76. des Mittelhirns 818; 
Epikeras 958. des Zwischenhirns 
Epiphyse 21. 830; des nücken marks 
Epiphysenfugenknorpel 21. 764. 804. 
Epistropheus 35. P. 41. :Fastigium 773. 
Epithelgewebe 3. Faszie, Faszien (s. a. Fasciae) 213. 
Epithelkörperchen 471. 480. .- des Auges 907. 
Epoophoron 559. 561. - Becken- 301. 
Etbmoturbinalien 67. 81. - der Beckengliedrnasse 301. 
Eustachische ]{jappe 606. -- des Euters 579. 

- Röhre 70. 86. - des Fusses 302. 
Euter 578. P.579. W.581. S.582. Gesäss- 301. 

1<'. 582. Entwicklung des Halses 227. 
!i79: Faszien 579. - des Kopfes 215. 

Excavatio rectouterina 352. am Oberschenkel 301. 
- rectovesicalis 352. - Rachen- 215. 370. 371. 
- vesieouterina 352. - des Rumpfes 277. 

Exenteration der Brusthöhlen- - der Schultergliedmasse 228. 
organe 592; der Ein- - Unterarm- 228. 
geweide P. 587. W. - am Unterschenkel 301. 
590. S. 59l. F. 591; Federn 1014. 
des Gehirns 795. Felsenbein 70. 85. 

Extensio 24. Felsenbeinkanal 86. 940. 

Fabrici'seher Beutel 998. 
Facies aspera 165. 

- auricularis 163. 171. 
- patellaris 166. 177. 

Fenestra cochleae et vestibuli 
939. 940. 942. 

Fersenbein 168. 
Fersenbeinsehne 302. 
Fersenstrang 302. 321. 



Fersenwinkel 139. 
Fesselbein 136. 
l"esselgelenk 153. 
Fesselplatte 253. 
Fettgewebe 3. 
Fetus, Hüllen 582; Lage im 

Uterus 586. 
Fibrocartilago intervertebralis 

59. 
- patellae 168. 177. 

Fibula 167. 179. 
Filum terminale 761. 
Fimbria hippocampi 775. 776. 

- ovarica 560. 562. 567. 
Finger 126. 
Fissura orhitalis 66. 78. 

- palatina 71. 72. 88. 
- petrotympanica 70. 86. 

Fissuren des Gehirns 783. 
Flankengegend 349. 
Flankenweiche 349. 
Flaumhaare 976. 
Fleischbalken 605. 
Fleischhaut 533. 540. 
Fleischrippen 48. 
Flexio 24. 
Flcxura pelvina 428. 

- perinealis 410. 
sacralis 410. 

- sigmoidea penis 537. 552. 
554. 

Flocculus 765. 
Flotzmaul 388. 472. 
Flügelband 189. 371. 
Flügelbein 73. 89. 
Flügelbeinkanal (Vidi'scher) 79. 
Flügelfalte 483. 487. 
Flügelgrube 108. 
Flügelkanal 79. 
Fliigelknorpel 472. 482. 
Flughaut 992. 
Folliculi linguales 365. 

- oophori vesiculosi 561. 
- tonsillares 377. 383. 

~'ontana'scher Raum 915. 
Foramen,Foramina: alare 34.41. 

79. 
caccum 363. 
caroticum 70. 
cribrosa 67. 81. 
epiploicum 352. 
ethmoidale 66. 67. 69 78. 

81. 83. 
- hypoglossi 66. 80. 
- incisivum 71. 87. 
- infraorbitale 71. 86. 
- lacerum 80. 

lacrimalia 72. 110. 
mandibulare 75. 91. 
maxillare 71. 73. 87. 
mentale 73. 91. 

- obturatum 163. 164. 173. 
- opticum 66. 76. 78. 

orbitorotundum 66. 
ovale 66. 98. (Herz) 598. 

606. (Ohr) 940. 

Register. 

Foramen,Foramina: palatina 71. 
73. 87. 89. 

rotundum 66. 78. (Ohr) 940. 
sphenopalatinum 71. 73. 89. 
spinosum 66. 
stylomastoideum 70. 8ö. 
supracondyloideum 122. 

146. 
supraorbitale 69. 84. 109. 
supratrochleare 122. 146. 
transversarium 30. 40. 

- trochleare 78. 
- venae cavae 281. 290. 

Forel'sehe Kommissur 831. 
Fornix 775. 841. 

- vaginae 564. 
Fossa, l"ossae: cailina 112. 

condyloidea 66. 80. 
coronoidoa 122. 131. 
eranii 96. 
ductus venosi 412. 
extensoria 166. 177. 
glandulae lacrim. 69. 84. 
gutturalis 514. 
hypophyseos 65. 76. 
iliaca 163. 
infraspinata 120. 
intercondyloidea 166. 167. 

177. 178. 
in terped uncularis 767. 
lacrimalis 72. 104. 
mandibularis 70. 84. 
masseterica 75. 117. 
muscularis 72. 
museuli poplitei 177. 
navieularis 538. 
oleerani 122. 131. 
ovalis 607. 

- paralumbalis 349. 
- plantaris 166. 176. 

pl'acputiatis 570. 
pterygoidea 65.75.108.110. 

112. 
pterygopalatina 71. 73. 89. 
rhomboidea 772. 808. 
saeci lacrimalis 72. 88. 
subscapularis 120. 
subtemporalis 65. 
supraspinata 120. 
Sylvii 769. 
synovialcs 23. 
temporalis 84. 94. 
thalami 779. 
transversa 769. 
triangularis 930. 
trochanteriea 165. 175. 
troehlearis 69. 
venae cavae 412. 436. 
- umbilicalis 412. 436. 

Fossulae tonsillares 395. 
Fovea centralis 916. 

suprapatellaris 177. 
tonsillaris 400. 
transversaria 44. 
troehlearis 84. 

Foveolae gastricae 405. 
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Frenulum labiorum 373. 
- linguae 362. 375. 376. 

Fruchtkammern 586. 
Fühlhaare 903. 961. 
Fugenknorpol 22. 
Funiculi des Rückenmarks 763. 
Funiculus spermaticus 532. 540. 

- umbilicalis 582. 
Furca ungulae 973. 
Furchung 8. 
Fusswurzel s. Carpus u. Tarsus. 

Galea aponeurot. 215. 
Gallen 212. 
Gallenblase 412. 414. W. 457. 

S. 463. F. 468. 
Gallengänge 414. 
Gallertgewebe 3. 
Ganglion, Ganglia: 754. 

cervicale ti96. 
cervicothoracale 807. 
ciliare 857. 
geniculi 862. 
habenulae 779. 827. 

- intercaroticum 617. 864. 
- interpedunculare 817. 
- jugulare 854. 864. 871. 
- Mcckclii 859. 

nasopalatina 858. 
- des N. sympattücus 896. 
- nodosum 854. 865. 870. 

871. 
- oticum 859. 
- petrosum 864. 

semilunare 855. 
- sphenopalatina 8;;3. 858. 
- spinale 764. 801. 871. 
- spirale 863. 943. 
- stellatum 897. 
- sub maxillare 859. 
- vestibnlare 863. 

Gartner'sche Gänge 559. P.570. 
W. 575. 

Gasser'scher Knoten 855. 
Gastrula tion 9. 
Gaumen, harter 36l. 375. 

- weicher 361. 383. 
Gaumenbein 72. 89. 
Gaumenbogen 383. 
Gaumenhöble 89. 506. 
Gaumenkanal 86. 89. 
Gaumenkeilbcingrube 89. 
Gaumenkeilbeinhöhle 89. 492. 
Gaumenmandel 363. 
Gaumenpapille 389. 
Gaumenrinne 87. 
Gaumensegel 361. 383. 
Gaumenspalte 87. 88. 
Gebärmutter s. Uterus. 
Gebiss 197. 
Gebissformeln 200. 
Gefässe s. Arterien, Venen, Blut

gefässe. 
Gefässlehre 593. 1006. 
Geflechte, Nerven- (siehe auch 

Plexus) 851. 
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Gefühlsorgan 956. V.1014; Ent
wicklung 957. 

Gegenden, Bauch· 348. 349. 
- des Tierkörpers 5. 

Gehirn 764; Aufbau und Ein
teilung 782; feinerer 
Bau 796. 808; Ent
wicklung 797, phylo
genetische 799; Fur
chen und Windungen 
784.834.835; Lappen 
793; Hohlraumsystem 
783; Fasciculi 846; 
Seitenkammern 775. 
777; dritte Kammer 
780: vierte Kammer 
771.815; tiefässe 634. 
794; Gewicht 793; 
Assoziations-, Kom
missur- und Projek
tionsbahnen 845. 846. 
R47. 848; Lage 795; 
Exenteration 795; 
Wasserleitung 782. 
V. 1009. 

Gehirnanhang 768. 
Gehirnbalken 765. 
Gehirnhaut 760. 
Gebirnhüllen 755. 
Gehirnnerven 852. P. 854. W.S67. 

S. 870. F. 870. V.IOII; 
Austrittsstellen 769; 
Wurzeln u.Kerne825. 

Gehirnsand 830. 
Gehirnsichel 756. 
Gehirnzelt 757. 
Gehörgang, äusserer knöcherner 

86. 936. 
- - lmorpeliger "36. 
- innerer 85. 

Gehörknöchelchen 940. 
Gehörorgan 930. P. 946. W. 949. 

S. 952. F. 953. V.1013; 
Entwicklung 945; Ge
fässe und Nerven 945. 

Gekröse 350. 354; Entwicklung 
355. 

Gekröswurzel 352. 
Gelenk, Gelenke (s. aucb Arti-

eulatio u. Bänder) 23. 
- Arm- 148. 
-:- Atlas-Epistropheus- 61. 
- des Brustbeins 63. 
- Ellbogen- 148. 
- :Fcssel- 153. 
- Fuss- (Vorder-) 149. (Hin-

ter-) 194. 
- der Hinterfusswurzel 194. 

Hüft- 189. 
Huf- 158. 
Karpal- 149. 
Kiefer- 118. 
Knie- 190. 
Kniescheiben- 192. 
Kopf- 60. 
Kreuzdarm bein- 189. 

Register. 

Gelenk, Gelenke: Kron- 156. 
Mittelfuss- 194. 
Oberschenkel- Schienbein-

191. 
]{ippen- 61. 
I~oll- 194. 
Schulter- 148. 
Sprung- 194. 
Talokrural- 194. 
Tarsal - 194. 
der Vorderfusswurzel 149. 
Wirbel- 60. 
Zehen- 153. 
Zwischenknoehen- 194. 

Gelenkfortsätze 28. 
Gelenkgrube 8-1. 
Gelenkpfanne 164. 174. 
Gelenkrolle 84. 
Gelenkknorpel 23. 
Genickkamm 79. 
Gerissenes Loch 80. 
Geruchsorgan 955. V. 1013; 

Entwicklung 955. 
Geschlechtsorgane 530. V. 1004; 

Entwicklung 530. 531. 
559; Exenteration589. 

männliche 533. P. 539. W. 
550. S. 553. F. 556; 
Muskeln 538. 549. 

weibliche 558. P. 556. W. 
571. S. 575. F. 576; 
Muskeln 565. 570. 

Gescbmacksorgan 955. V. 1014; 
Entwicklung 955. 

Gesichtsar!erie 635. 
Gesichtsbeule 71. 102. 
Gesichtsknochen 63. 
Gesichtsleiste 71. 72. 86. 88. 
Gesichtswinkel, Camper'scher 93. 
Gewebe 2. 
Gewölbe 775. 
Giesskannenkehldeekelfalte -197. 
Gingiva 361. 375. 
Ginglymus 24. 
GJabella 69. 
Glandula,Glandulae: bronchiales 

479. 
bueeales ~60. 373. 
hulbourethralis 536. 545. 
cardiacae 405. 
earotica 617. 
carpales 979. 
eeruminosae 959. 
eoccygea 687. 
cutis 959. 
duodenales 407. 426. 
gastricae 405. 
in testinales .\07. 426. 
labiales 360. 373. 
lacrimalis 907. 
lactiferae 578. 
linguales 377. 
mandibulares 366. 384. 
nasales 473. 
nasolabiale.< 388. 
orbi talis 361. 

Glandula, Glandulae: palatinae 
383. 

- palpebrae tertiae 906. 907. 
- parathyreoideae 480. 
- parotis 366. 384. 
- - aceessoria 400. 
- pharyngeae 369. 
- praeputiales 538. 549. 
- pyloricae 405. 

saliv;tles 384. 
sublinguales 367. 385. 
submaxillaris 366. 384. 
sudoriferae 959. 
suprarenales 529. 
tarsales 904. 
thyreoidea 480. 502. 
- aeeessoria 480. 
tonsillares 377. 
ureteris 525. 
urethrales 537. 

- uropygii 1014. 
- vestibulares 565. 569. 
- zygomatica 361. 398. 

Glans penis 537. 547. 
- clitoridis 570. 

Ghser'sehe Spalte 86. 
Glaskörper 917. 
Glasur 971. 
Gleich beine 127. 136. 
Gliedrnassen, Entwicklung 16. 

119; ltcgionen 8; 
Skelett 119; V. 989. 

Glisson 'scheKapse1412. 415.436. 
Globus pallidus 844. 
Glöckchen 962. 975. 
Glomeruli caudales 667. 
Glomerulus 520. 
Glomus coccygeum 667. 
Glottis 476. 498. 

- respiratoria 476. 498. 
- vocalis 476. 498. 

Goll';;'eher Strang 764. 804. 
Gomphosis 22. 
Gower'sches Bündel 805. 
Grätengrube 128. 
Grannenhaar 976. 
Granula iridis 916. 
Granulationes arachnoideales 

760. 
Gratiolet'sche Sehstrahlung 830. 
Grenzring 915. 
Griffelbeine des Metacarpus 126. 

136; d.}[etatarsus182. 
Grimmdarm 408. 428. 
Grimmdarmlabvrinth 454. 
Grosshirn (s. a~cb Gehirn) 764. 

773. 
Grosshirnscbenkel 765. 767. 
Grube, eirunde 607. 
Grundsubstanzgewebe 3. 
Gubernaculum testis 532. 
Gudden'sche Kommissur 831. 
Gyri des Gehirns 834. 835. 
Gyrus am hiens 834. 

- dentatus 834. 844. 
- bippocampi 835. 



Gyrus lunatus 834. 
olfaetorius 7ßS. 

- prominens 832. 
- subeallosus 769. 

834. 

Itegister. 

Herzknorpel 61l. 
Herzobr 605. 
JIia tus aorticus 28 I. 29l. 
- oesophageus 281. 291. 
tIilfsfortsatz 30. 

Haararten 961. Hin terfusswurzcl 179; Gelenke 
Haare 960. 964: Genesis 957; 194. 

Stellung 961; Bau Hinterhauptsbein 66. 79. 
961. Hinterhauptsstachel 79. 

Haarschapf 964. Hintermittelfuss 181. 
Haarwechsel 960. Hipparion 126. 
Haarwirbel 961. . Hippocampus 776. 839. 
Haarzotten 964. Hippomanes 582. 
Habenula 779. 827. 830. Hirn s. Gehirn. 
Habiehtsknorpel 50. His'sches Bündel 611. 
Hämalfortsätze 37. Hoden 534. P. 539. W. 550. S. 
Häute, 5. 552. F. 556. V. 1004; 
Hahnenkamm 80; (Huf) 973. I Struktur 534; Sehei· 
Hahnentritt 1006. denhäute 533. 540. 
Haller'seher Dreifuss 678. I Hodcllgefässfalte 542. 
Hals,. Faszien 227; Regionen 7. Hodengekröse 532. 533. 
Hammer 940. Hodenmuskel 533. 54.9. 
Hamulus 73. 89. Hodensack 53i!. 540. 
Harder'sche Drüse 907. I Höhlen, seröse 343. 
lIarmonie 22. I Hörner 978. 
Harnblase 521.525; Bänder 525; Hörtrompete 70. 86. 31;8. 942. 

Entwicklung 517. . Hohlvene, kaudale 716; kraniale 
Harnleiter 521. 525. 705. 
Harnorgane 516. P. 522. W. 526. lIohlvenengekrose 345. 

S. 527. P. 528. V. Hohlvenenloeh 290. 
1003; Entwicklung Horizontalebenen 2. 
516; Exenteration589. Horner'scher Muskel 904. 

HarnrUhre 522; männliche 536. Hornfortsatz 100. 
547; weibliche 564. Hornhaut 911. 912. 
570. Hubhöhe 214. 

Harnröhrenfortsatz 547. Hubkraft 214. 
Harnröhrenrinne 537. 546. Hüftbein 162. 170. 171. 
Harnröhrenzwiebeldriisen 536. IIüftblinddarmgekröse 354. 

545. 11 üftdarm 406. 425. 
Harnschnur 525. Hüftgelenk 189. 
Haube 444. 447. Hüfthöcker 172. 
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neum 406. P. 425. W. 451. S. 
461. F. 466. 

Impressiones digitatae 68. 78.82. 
Ineisura, Incisurae: alaris 34.55. 

- eardiaea der Lunge478. 501. 
- carotiea 80. 
- etbmoidalis 78. 83. 
- intereondyloidea 80. 
- isehiadiea 163.164. 172.173. 
- mastoidea 70. 
- nasalis 115. 
- nasomaxillaris 88. 
- ovalis 80. 
- poplitea 167. 178. 
- San torini 936. 
- semilunaris 124. 
- sp henoidalis 83. 
- spinosa 80. 
- tympaniea 947. 
- vasorum 75. 91. 

Ineus 941. 
Infundibulum 768; Entwicklung 

357. 
Ingluvies 996. 
Inguinaltasche 582. 
r nscriptioncs tendincae 282.295. 
Insula cerebri s. Reili 769. 838. 
Integumentum commune 958. 
Interrenalorgan 529. 
Intestinum (s. auch Darmkanal) 

<105. 
- crassum 407. 
- tenue 406. 423. 

Intumescentiae des Rücken marks 
761. 

Involutio uteri 586. 
Jochbein 72. 88. 
.) ochbogen 84. 88. 
Iris 914. 
Isthmus faueium 360. 368. 371. 
Juga alveolaria 71. 87. 

Hauer 205. Hüllen des Petus 17. 
Haustra 411. 427. 429. Huf 964; Entwicklung 

-- cerebralia 68. 78. 82. 
957; J uneturae ossi um 22. 

Haut, äussere (s. auch Decke, Venen 713. 
allgemeine) 5. 958. Hufbein 137. 
P. 963. W. 975. S. Hufgelenk 158. 
979. F.980. V.1014; Hufkapsel 969. 
Lymphgefässe 741; Hufknorpel 139; Bänder 140. 
Muskeln 958. 963. lIuflederhaut 966. 
975; als Gefühlsorgan Hufpolster 965. 
956. Humerus 121. 130. 

Zwisehenknoehen- 193. Humor aqueus 917. 
Helieotrema 943. - vitreus 917. 
Helix 930. Ilungergru be 349. 
Hemisphären, feinerer Bau 832. Hungerwarze 362. 375. 385. 
Henle'sehe Schleife 520. Ilydatides terminales 562. 
Hepar (s. auch Leber) 412. Hvmen femininus 564. 569. 
Hernia femoralis 314. Ilypomochlion 214. 
Herz 602. V. 1006; Bau 611; Hypophyse 768. 830; feinerer 

Entwicklung 596; Ge- Bau 831; Entwick-
fässe u. Nerven 611; lung 357. 798. 
Gewichtu.GrÖsse 610; 
Kammer 608; Vor
kammer 605. 

Herzbeutel 603. 
Ilerzknoeben 611. 

J acobson'sche Schlinge 864. 
Jaeobson'sehes Organ 482. 
Jejunum 406. P. 425. W. 45l. 

S. 461. F. 466. 

Kammfett 58. 
Kapillaren 593. 
Karpalballen 98l. 
Karpalgelenk 149. 
Karunkeln 564. 574. 
Kastanien 974. 
Kehldeckel 475. 494. 
Kehlgang 73. 9l. 
Kehlkopf 474. P. 492. W. 506. 

S. 51l. P. 514. V. 
1000: Bänder 475. 
495; Muskeln 475. 
496.; Entwicklung 470. 

Kehlkopfstasche, seitliche 476. 
497. 

Keilbein 65. 76. 
Keilbeinhöhle 66. 78. 506. 
Keim blätter 2. 11. 
Keimdrüse 15. 
Keratohyoid 76. 
Kerkringi'sche Palten 407. 
I{ieferfalte 375. 



]034 Itegistcr. 

](iefergelenk 118. Knöcherner Tränenkanal 72. 
Eieferhöhle 70. 86. 489. 505. Knorpel 18. 25. 
Kinn 360. 373. Ansalz- 472. 
l(jnnloch 91. Ary- 475. 493. 
Kinnwinkel 73. 91. Blinz- 906. 
Kitzler 565. 570. ];'lügel- 472. 482. 
Klappe des eirunden Loches 607. gerade 487. 

- drei zipfelige 608. Giesskannen- 474. 493. 
- halbmondförmige 609. 610. 1(ehlkopf- 47~. 492. 
- zweizipfelige 610. Heil- 475. 495. 

Klappenknötchen 609. 1{ürass- 930. 936. 
K!appentasche 610. Muschel- 930. 
Klauen 142. W.976.S.979;After- Nasen- 472. 482. 

klauen 142: Haupt- Nasenboden- 482. 
klauen 142. Ring- 474. 493; (Ohr) 9il6. 

l(]auenbeine 143. Schild- 474. 492: (Ohr) 930. 
Klauengelenk 159. Seitcnwand- 472. 482. 
J{]auensäckchen 975. S-förmiger 482. 
Kleinhirn 764. 770; feinerer Bau ]{norpelgcwebe 4. 

813; J,appung 813. Knorpelhaut 25. 
Kleinhirnschenkel (s. auch Knorpelhorn 493. 

Brachiacerebelli)773. Körpergegenden 5. 
815. Körperhöhlen 342. 

Kloake 998. I Kötenschopf oder Kötenzopf 964. 
Kniefalte 964. , Kollateralkreislauf 594. 
Kniegelenk 190. i Kolobom 920. 
1{niehöcker 780. Kompl erncntärraum der Pleura-
Kniekehlenaussehnitt 178. höhle iJ44. 
Kniescheibe 1(i8. 177; Bänder Kopf, I{nochen 63. P. 76. W. 98. 

193. S.107. F.1l2. V. 986; 
Kniescheibenrolle 177. Lymphgefässe 741. 
Knochen (s.a. Os, Ossal; Bau 19; 745; Muskeln und 

Form und Symmetrie Faszien 215. W.223. 
22; Entwicklung 18: S. 226. F. 226; I<e-
Wachstum 18; Wider- gionen 5. 
standsfähigkeit 22; Kopfdarm 357. 360. 
Altersveränderungen Koplgelenk 60. 
38. 39. 127: Verbin- Kopfmark 765. 
dung 22; Nähte 22; Kopfskelett, Entwicklung 63. 
Obliteration der ](no- Krallen 981. 
chennähte 74; Pri- Krallen bein 147. 
mordial- 21; sekun- Kreislauf des Blutes 593; fetaler 
däre 21. 602. 

der Beekengliedmasse 162. Kreuzbein 36. P. 46. W. 51. 
P. 170. W.182. S.185. S. 54. F. 5G. 
F. 187. V. 990. Kreuzgeflecht 874. 875. 887. 

Haut- 65. Kronbein 137. 
des Kopfes 63. P. 76. W. 98. Krongelenk 156. 

S. 107. F.1l2. V. 986. Kropf 996. 
des Htlmpfes 25. P. 40. W. Kryptorchismus 532. 544. 

50. S. 52. F. 55. V. Kürassknorpel 930. 93G. 
983. Kugelgelenk 24. 

der Schultergliedmasse 119. ](unde 201. 
P. 128_ W.140. S.143. 
F. 145. V. 989. 

- der Vögel 983. 
Knochengcwebe 4. 
Knochenhaut 20. 
Knochenkerne 18. 
Knoehenknorpel 19. 
Knoehenlehre 18. 
Rnochenmark 19. 
Rnoehensalze 19. 
Knoehensubstanzen 19. 
]{nöchel 178. 
Knöchelbein 183. 

Labium oris 360. 371. 
- vocn!e 476. 497. 

Labmagen 440. 450. 
Labrum glenoidale 190. 
Labyrinth, knöchernes 942. 
-- häutiges 944. 
- Sicbbein- 81. 

Laeertus 247. 
Lacus lacrimalis 907. 
Lagena 1013. 
Lamina, Laminac: basilaris 945. 

- choriocapillaris 913. 

Lamina, I..Iaminac: cribrosa des 
Siebbeins 67. 80; 
seI erae 911. 

epithclialis 798. 
femoralis 293. 

- fusea 911. 913. 
- papyracea 67. 
- perloratac 767. 769_ 

(Juadrigemina 781. 
semieircularis 776. 
spiralis 943. 945. 
terminalis 798. 830. 

- transversalis des Siebbeins 
67. 81. 

Lanugo 957. 
Larynx 474. P. 492. W. 506. 

S. 511. F. 514. V.IOOO. 
- bronchotmehealis V. 1000. 

Lebensbaum 770. 
Leber 412. P. 434. W. 456. 

S.463. :1".467. V.999; 
Ball 415. 437; Ent
wicklung 359; Bänder 
437; Exenteration588. 

Lebergang 437. 
Leerdarm 406. 425. 
Leibesform, Ausbildung 15. 
Leibeshöhle, Entwicklung 355. 
Leistenkanal 294. 577. 
Leistenring 294. 
Lemniscus diagonalis 7G8. 834. 
Lendengeflecht 874. 884. 
Lendengegend 349. 
Lendenzisterne 740. 
J,ens crystallina 917. 
Lid s. Augenlid. 
Lidband 904. 
Lidbindehaut 905. 
j",ien s. "'Iilz. 
Ligamentum, Ligamenta (s. auch 

Band, Bänder, Ge
lenke, Articulationes) 
24. 

aecessorium 190. 282. 295. 
annulare 477. 499. 
- bulbi 915. 
arcuatum 189. 
arteriosum 613. 
carpi transversum 151. 
- volare 150. 
conjugale 62. 
coronarium 351. 412. 437. 
costotransversarium 62. 
cricotracheale 499. 
crueiatum 191. 192. 319. 
dentieulatum 756. 800. 
dentis 61. 
dorsalia 162. 
dorsoscapulare 277. 
duodenocolicum 425. 
duodenorenale 351. 
epididymidis 543. 54-1. 
falciformc 351. 412. 437. 
flava 59. 
fundiforme 319. 539. 
- penis 292. 



I,igamentum, Ligamenta: gastro-
hepaticum 420. 

gastrolienale 351. 420.439. 
gastrophrcnicum 351. 420. 
hepatoduodcnale 351. 352. 

420. 425. 437. 
hepatogastricum 351. 352. 
hepatorenale 351. 437. 
iJiolumbale 189. 

- inguinale 282. 293. 
interarcualia 59. 
interarticularia 63. 
intercornuale 573. 
intercostalia 63. 
interdigitale 155. 
interdigitalia cruc. 160. 
interosseum antebr. 149. 
interspinalia 59. 
intertransversaria GO. 
laciniatum 302. 

- lata 351. 564. 56D. 
- lateralia atlantis 60. 

- der Harnblase 525. 
- vesi cae 351. 
longitudinale dorsale 58. 
- ventrale 58. 
malleoli 194. 
medianum ventrale 800. 
nuchae 57. 
obliquum 149. 

- olecrani 149. 
- ovarii proprium 560. 567. 
-- palpebraJ e 904. 
- patellae 193. 
- pectinatum iridis 915. 
- phalangosesamoidea 155. 
- ph~enicolienale 351. 439. 
- pterygomandibuI. 215. 37l. 

375. 
- pubovesicalc 351. 525. 
- pulmonale 345. 478. 500. 

501. 
- radii annula!"e 149. 
- renoduodenale 425. 
- renolienale 351. 439. 
- saeroiliaca J 89. 
- s<lerospinosum ct -tubero-

sum 189. 
sesamoidea 154. 
sterni 63. 
sternocostale 62. 
sternoperieardiaeum 603. 
stylohyoideum 75. 
supraspinale 57. 
suspensoria durae malris 

756. 
suspensorium arachnoideale 

800. 
lienis 439. 
mammae 57ü. 
ovarii 560. 566. 
penis 545. 

tarsi 195. 
teres 'Icetabuli 190. 

der Harnblase 525. 
- der Leber 437. 

Register. 

Ligamentum, Ligamenta: teres 
uteri 564. 569. 

transversum 319. 
- aeetabuli 190. 
- carpi 229. 
trianguiare 351. 412. 437. 
vaginale 533. 534. 
ventlieulare 475. 496. 

- vesicoumbilicale 351. 525. 
- vocale 475. 496. 

Limbus alveolaris 71. 73. 75. 
87. 91. 

Linea alba 282. 293. 
arcuata 163. 171. 
aspera 165. 
glutaca 163. 171. 
intertroehantcrica 165. 177. 
mylohyoidea 75. 91. 
nuchalis 67. 79. 112. 
poplitea 167. 
temporalis 68. 
terminalis 174. 350. 

Lingua 363. 376. 
J,inie, weisse 293; des Hufes 972. 
Linse 917. 
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Lymphgcfässe der Brusteinge
weide 743. 749. 

der Brusthöhle 742. 743. 
des Darmkanals 744. 749. 
des Gehirns 794. 
der Geschlechtsorgane 745. 

750. 
des Halses 741. 745. 

-- der Harnorgane 745. 750. 
-- der Haut 741. 

des Herzens u. Herzbeutels 
743. 

des Kopfes 741. 745. 
- der Leber 743. 7.50. 

der Lungen 743. 
- des Magens 744. 749. 
- der Milz 744. 750. 
- des Netzes 744. 
- des Rumpfes 741. 
- der Schulterglicdmassc 742. 

745. 
- der Speiseröhre 743. 
- des Thorax 749. 
- der Thymus 743. 

Lymphknötchen 596. 
Linsenbeinehen !J41. I Lymphknoten (s. a. Lympho-
Lippe 360. 371; Muskeln 215. I glanduJa) 596. P. 725. 

218. 
Lippenvorhof 371. 
Liquor cerebrospinalis 783. 
- pericardii 604. 

Lissauer'sche Handzone 803. 
Lobus piriformis 767. 834. 
Loch, Löcher: über die einzelnen 

Löcher, z. B. Griffel
warzenloch s. diese 
und Foramen. 

r,ower'scher Hügel 606. 
- Sack 606. 

Lückenzahn 204. 
Luftdruck, Einfluss desselben 

auf Gelenke 24. 
Luftröbre 476. P. 499. W. 508. 

S. 512. F. 515. V.1001; 
Entstehung 470. 

T,uftsack 942. 949. 1003. 
Lunge 477. P. 500. W. 508. S. 

.112. F. 515. V. 1001; I 

Entstehung 471. 
Lungenarterie 613. 
Lungenarterienöffnung 609. 
Lungenband 500. 
Lungenbaum 478. 
Lungenpfeifen 1002. 
Lungenwurzel 478. 500. 
Lymphdrüsen s. Lymphknoten. 
Lymphe 4. 
Lymphfollikel 596. 
Lymphgefässe 595. 725. 740. 

Rd. 745. V. 1009. 
der Bauch- undBeekenhöhle 

743. 750. 
des Bauches u. d. Beckens 

743. 749. 750. 
der Beckengliedmasse 742. 

753. 

Rd. 730. Hd. 738. V. 
1009; Bau 596. 

Achsel- 727. 
- After- 730. 
- der Baucheingeweide 729. 

739. 
- des Bauches u. der Bauch

höhle Rd. 737. 
- der Bauchwandung729. 739. 
-- der Beckengliedmasse 727. 

733. 738. 
der Beckenhöhlenorgane Hd. 

739. 
des Beckens u. der Becken

höhle Rd. 738. 
der Beckenwandung 729. 

739. 
Bronchial- 729. 737. 
der Brusthöhle und Brust, 

höhlen wand 728. 739. 
der Brusthöhlenorgane und 

des Thorax Rd. 733. 
- Bug- 727. 
- Darmbein- 729. 
- Ellbogen- 727. 
- Euter- 728. 733. 
- Flanken- 737. 

Gekrös- 730. 
am Halse 726. 738. 
Hals- 726. 727. 732. 
Herzbeutel- 737. 
Kehlgangs- 725. 730. 
Kniefalten- 727. 733. 
Kniekehlen- 727. 

- 'Im Kopfe 725. 730. 738. 
- Kreuzbein- 729. 
- Leisten- 728. 
- Mittelfell- 733. 
- Ohr- 730. 



1036 Register. 

Lymphknoten, retropharyngeale 
726. 730. 

Lymphoglandula, Lymphoglan-I Mcmbrana olfactoria 473. 487. 
dulae: supramamma- - synovialis 24. 

rote oder Blut- 739. 
Seham- 728. 
Schlund- 730. 

rieae 733. 739. i - transversa 476. 
- thoraeales 728. 733. 739. i - tympani 939. 
- tu bero;a 738. - vcstiiJularis 945. 

der Schultergliedrnasse 727. 
733. 738. 

Lyrnphonodi s. Lymphknoten u. Meninges 755. 
Lymphoglandulae. Menisci articulares 23. 191. 

- Sitzbein- 738. 
submaxillare 725. 

Lymphonoduli 596. Mentum 373. 
Lymphzisterncn 7GO. Mesencephalon 782. 

- subparotidcale 726. Lyssa 363. 399. Mesenteria 350. 354. 355; Ent-
- des Thorax 733. 

Lymphoglandula, Lymphoglan- Macula acustiea 945. 
dulae (5. a. Lymph- - lutea 916. 
knoten) 596. 725. Mähne 96.4. 

abomasicae 737. Magen 403. P. 418. W. 440. 
anales 730. 8.4.';9. F.464. V. 9as; 
anorectales 738. Bau 421; l~nlwick-
atriales 737. lung357; Bänder4~0; 
axillares 727. 733. 738. Exenteration 588. 
bifureationis 737. ~ Magenvorhof 440. 
bronchiales 729. 737. 739. I Malleolus 167. 178. 
cervicales 726. 727. 7il8. ! Malleus 940. 
coeliacae et mesentericac: Malpighi'sche Pyramide 520. 

craniales 737. Mamma s. Euter. 
eostoeervicalis 733. Mammartasehe 5S2. 975. 
coxalis 733. Mandel :162. 377. 383. 
cubitales 727. Mandibula 73. 90. 
eparterialis 737. Manubrium sterni 39. 50. 
epigastrica 737. Manus 124. 

- gastricac 729. 737. Margo infraglenoidalis 167. 178. 
hepatieae 729.738. interalvcolaris 71. 7ii. ~7. 

- hyoideae 730. 91. 
- hypogastricae 738. 739. phcatus 421. 
- iliacae 729. 737. Mark, verlängertes (5. auch Me-
- infraspinata 733. dulla oblongata) 765. 
. - inguinales 728. 733. 738. Markhöhle 19. 

intercostales 733. l\Iarkkügelchen 767. 
ischiadica 738. Marksegel 771. 
lienales 729. Markstrahlen 524. 
lumbales 729. 737. 739. Markzellen 19. 
mandibulares 725.730.738. Massa intermedia 780. 
mediastinales 728.733.739. Mastdarm 410. 432. 

- mesentericae 730. 738. 739. Mastdarmschleife 411. 432. 434. 
museuli tensoris faseiae Maulhöhle 360. P.371. W.3S8. 

latae 733. S. 393. F. 398. 
omasicae 737. Mauser 1015. 

- pancreaticointestinales 738. Maxilla 70. 86. 
- parotidea 730. Meatus acustieus externus iO. 86. 
- pericardiacae 737. 936. 
- popliteae 727. 738. - internus 70. 85. 
- profundae femoris 737. nasi 473. 484. 
- pterygoidea 730. temporalis 84. 
- pulmonales 737. Meckel'sche Ganglien 859. 

renales 730. 738. 739. Medianehene 8. 
retieulares 737. Mediastinum 344. 

wicklung 355. 
Mesocard 355. 603. 
Mcsoeolon 354. 
Mesoduodenum 354. 
Mesogastrium 355. 357. 
Mesohippus 126. 
M csoilcu m 354. 
Mesojcjunum 354. 
Mesometriurn 564. 569. 
Mesorchium 355. 532. 542. 
Mesoreetum 355. 
Mesosalpinx 562. 567. 
Mesotenon 212. 
lIlesovarium 355. 560. 566. 
Metacarpus 125. 135; Verbin-

dung 153. 
Metameren 2. 
Metatarsus 169. 181. 
Mctathalarnus 780. 
Meynert"sches Bündel 817. 830. 

- Kommissur 831. 
Milchader 714. 
Milchbrustgang 740. 
Milchdrüse s. Euter. 
Milchnäpfchen 298. 714 . 
Milchzisterne 578. 
Milz 417. P.43S. W.458. S.464. 

F. 469; Bau 417; Ent
wicklung 360; Bän
der 439; Exenteration 
588. 

Mitleidarm 406. P.423. W.45I. 
S. 461. F. 466; Ent
wicklung 358. 

Mi ttelfell 344. 
Mittelfleisch 350. 
Mittelfuss, vorderer 125. 135; 

hinterer 169. 181. 
Mittelhirn 782. 
Modiolus 942. 
Molaren 199. 
Monakow ·sehes Bündel 807. 
Morgagni'sche Endhydatiden 

567. 
Morsus diaboli 567 . 

reticuloabomasicae 737. - testis 534. 
retropharyngeales 726. 730. Medulla oblongata 765; 

. Müller'scher Gang 531. 
feinerer Muldenblatt 775. 

738. Bau 808. 
rhomboidea 733. - spinalis 761. 

-- ruminales 737. Membran, Bruch'sehe 916. 
- ruminoabomasicae 737. ' Membrana atlantooecipitalis 60. 

saerales 729. 738. 739. ' dilatatrix pupillae 916. 
sternales 733. hyaloidea 917. 
subiliaeae 727. 733. I -= interossea cruris 193. 
submaxillares 72.5. nictitans 906. 
subparotideae i26. obturatori. 189. 

: Mundhöhle 357. 360. P. 371. 
W.388. S. 393. F. 398. 
v. 994. 

Mundhöhlenboden 362. 375. 
Mundrachen 397. 
Muschelbein 73. 90. 
Muschelgräte 86. 88. 
Muschelhöhlen 487. 
l\luschelkDorpel 930. 



Register. 

'Musculus, Museuli (s. 
lI!uskeln) 211. 

abduet. eruris ant. 

auch Museulus, Museuli: eonstrietor 

332. 
~ - post. 303. 332. 
- digiti quinti 336. 
- - seeundi 268. 
- pollicis brevis 274. 
- -- long. 235. 251. 
acccssorii 336. 

- adduetor 304. 314. 
- - digiti quinti 336. 

- - pcdis 336. 
- - seeundi 336. 
- pollieis 275. 
aneonaeus 233. 248. 

303. 

- aceessorius 271. 
antitragicus 939. 
arreetores pilorum 959. 
aryeorniculatus 475. 
aryepiglottieus 475. 
arytaenoideus transversus 

475. 497. 
arytaenooesophageus 418. 
arytaenopharyngeus 3iO. 
atlantooceipitalis 297. 
aurieulares 937. 938. 
biceps brachii 233. 246. 
- fern. 303. 314. 
biventer 280. S. 298. F.299. 
braehialis 233. 247. 
braehiocephalicus 231. 237. 
braehiorad. 235. 253. 271. 
bronchooesophageus 403. 

418. 
bucealis 217. 220. 
buccinator 217. 220. 
buceolabialis 217. 
bueeopharyngeus 370. 

- hulboeavernosus 539. 550. 
565. 570. 

bnlboglandularis 538. 
bulbourethralis 538. 
caninus 217. 218. 
eapsularis 233. 246. 304. 

317. 
eaudoantitragicus 939. 

- 'cervicoaurieularis 937. 938. 
cervicoseutularis 937. 

- chondroglossus 365. 
. - ehondropharyngeus 

387. 
370. 

ciliaris 904. 914. 
cleidocervicalis 230. 231. 

268. 
eleidomastoideus 230. 237. 
c leidoocci pitalis 230. W.25 7. 

S. 265. 
cleidotransversarius 230. 

237. 
eoccygeus 282. 295. 
complexus 280. 299. 
eompressor venae dorsalis 

penis 558. 
- constrictor pharyngis 370. 

387. 

vestibuli 565. 571. 
- vulvae 565. 570. 
eoraeobrachialis 233. 246. 
eorrugator superci!ii 908. 
cremaster 538, 549. 533. 
- internus 542. 
cricoarytaenoideus 475. 496. 

497. 
cricooesophageus 402. 418. 
crieopharyngeus 388. 
cricothyreoideus 475. 496. 
cutaneus faeiei 963; humeri 

963; labiorum 217; 
219; maximus 964; 
seapulae et humeri 
963. 

deltoideus 233. 244. 
depressor labii in1.217. 219. 
- - Sllp. 225. 
- rostri 226. 
derobrachialis ~31. 
detrusor urinae 525. 
digastrieus 217. 221. 
dilatator naris 225. 
ereetor elitoridis 565. 570. 
extensor (extensores) : earpi 

rad. 233. 249. 
- ulnaris 235. 251. 
digitalis(digitorum) bre- I 

vis 308; (pedis) 324; 
eomm. 234. 249; late
ralis 234. 251; lat. 
pedis305.318; longus 
305.318; proprii ma-
nus 234, pedis 305. 

digiti quarti proprius 
261. 267. 327. 330. 

- quinti proprius 267. 
3ilO. 

- tertii proprius 261. I 

327. 
hallucis longus 305. 
indicis propr. 273. 
pollicis longus 273. 

flexor earpi rad. 235. 253. 
- ulnaris 235. 251. 
digitalis brevis 306.335; 

longus 307. 323; pro- , 
fundus 235.253; prof. 
ped. S07. 323; sub
limis 235. 253; sub!. 
ped. 306. 322. 

hallueis long. 307. 323. 
327. 330. 334. 

poIl. brevis 275. 
- longus 236. 

frontalis 975. 
frontoseutularis 937. 
gastrocnemius 306. 321. 
gemelli 304. 316. 
genioglossus 365. 378. 
geniohyoideus 365. 379. 
glandularis 538. 
glossopalatinus 370. 
glossopharyngeus 370. 
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Museulus, Musculi: glossostaphy
!inus 370. 

- glutaeobieeps 303. 
- glutaeus aecessorius 312; 

maximus 302; medius 
303. 310; minimus 
303; profundus 303. 
312; superfic.302.31O. 

- gracilis 304. 313. 
helicis 939. 

- hyoepiglottieus 366. 381. 
- byoglossus 365. 378. 
-- byoideus transverS<ls 366. 

381. 
- byothyreoideus 366. 381. 
- iliacus 302. 309. 
- iliococcygeus 467. 
- iliocostalis 279. 284. 
- iliopsoas 302. 309. 
- incisivi 216. 218. 
- infraspinatus 233. 245. 
- intereartilaginei 290. 
- intereostalis 281. 290. 
- interflexorius 261. 
- interossei 236. 255. 
- interseutularis 937. 

interspin. 280. 288. 
intertransvcrsarii 280. 288; 

caud. 296. 
intertrunsversarius lOllgUS 

280. 297. 
- ischiobulbosus 539. 
- ischioeavernosus 539. 549. 

565. 570. 
- ischioglandularis 538. 549. 

565. 57l. 
- isehiourethralis 538. 549. 

565. 
- jugulohyoideus 366. 379. 
- jugulomandibul. 217. 221. 
- keratocrieoideus 475. 
- keratohyoideus 366. 381. 
- keratopharyngcus 370.387. 

lateralis nasi 221. 
- latiss. accessor. 232. 
- - dorsi 232. 239. 
- levator (Ievatores): ani 411. 

433. 
- costae 281. 289. 
- labiisup. pro pr. 216. 219. 
- nasolabialis 216. 218 . 
- palpebrae superior. 908. 
- pharyngis 370. 

- - scapulae 230. 
- - veli palatin i 370. 387. 

longissimus atlantis 279. 
286. 

-- capitis 279.·286. 
- cervicis 279. 284. 
- dorsi 279. 284. 
longitudinalis Iinguae 365. 

378. 
longus capitis 280. 289. 
- colli 280. 289. 
lumbricales 236. 255. 
malaris 216. 908. 
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Musculus,Musculi: masseter217. 
222. 

- mentalis 217. 220. 
- molaris 217. 220. 
- mllltifidus dorsi 280. 286. 
- -- cervie. 280. 287. 
- myloglossus 365. 379. 
- mylohyoideus 365. 379. 
- mylopharyngeus 370. 
- nasales 217. 
- nasi lateralis 22l. 
- obliquus abdom. ext. 282. 

202; int. 282. 294. 
- ~ bulbi 909. 
- - cap. 280. 288. 
- obturator 304. 316. 317. 
- occipitalis 980. 
- oesophagei 418. 

omohyoideus 366. 38l. 
- omotransversarius 229. W. 

257. 8. 265. :1". 268. 
- opponens pollicis 274. 
- orbiculares 214. 
- orbicularis oculi 904; oris 

215. 218; palpebra
rum 908. 

orbitalis 903. 
- palatinus 370. 386. 
- palatopharyngeus 370. 386. 
- palatostaphylinus 370. 
- palmaris brcvis 274. 
- - longus 236. 274. 
- papillares 608. 
~ parietoauricularis 937. 

. - parotideoauricularis 938. 
- pcctinati 605. 
- pectineus 304. 314. 
- pectoralis prof. 232. 242. 
- - superfieialis 232. 241. 
- peronaeus brevis 305.334; 

longus 305. W. 327. 
8.330. F.334; tertius 
305. P.320. W.327. 
8. 329. 

~ perpendicu laris linguae 378. 
- piriformis 303. 312. 
- p!antaris 306. 
- pleurooesophageus403.418. 
-- popliteus 308. 324. 
- praeputiales 539. 548. 552. 

556. 558. 
- pronator guadratus 236.274. 
~ - teres 236. 253. 273. 
- prostaticus 549. 
- psoas major 302.309; minor 

302. 309. 
- pterygoideus 218. 223. 
- pterygopharyngeus370.386. 

387. 
- pubococcygeus 467. 
- pubovesicalis 525. 
- pyramidalis palpebrae 

tertiae 991. 
- quadratus fern. 304. 317. 

- labii inf. 217; labii sup. 
216. 

Register. 

Museulus, Musculi: quadratus 
lumborum 302. 310. 

- - palpebrae tert. 991. 
- - plantae 336. 

quadriceps 304. 317. 
radialis dorsalis 233. 

- - volaris 235. 
- radiatus cunni 571. 
- recti bulbi 909. 
- rectocoecygeus 432. 

rectovesicalis 525. 
reetus abdom. 282. 294. 

capitis dors. 280. 288; 
la!. 280. 289; ventr. 
280. 289. 

femoris 304. 317. 
- retractor bulbi 909: eostac 

290; penis 539. 550. 
- rhomboideus 229. 237. 265. 

268. 269. 
- Riolani 904. 
- risorius 217. 
- rotatores 280. 

saerococcygei 282. 296. 
saeroeoccygeus aeeessorius 

300. 
sacrospinalis 279. 
salpingopharyngeus 370. 
sartorius 304. 312. 
scaleni 280. 289. 
seutularis 937. 
scutu10aurieularis 937. 938. 
semimembranosus 304. 316. 
semispinalis 279. 284. 287. 
semitendinosus 303. 315 . 
scrratus anterior 2;)0: dors. 

277. 283; ventr. 230. 
242. 

soleus 30G. 321. 
sphincter ani cxt. 411. 433. 

- int. 411. 432. 433. 
- - eaeei 428. 

- eardiae 422. 
- pupillae 916. 
spinalis 279. 
- eapitis 285; een'lelS 

279. 28-1; dorsi 279. 
284. 

splenius 277. 285. 
stapedius 941. 
sternoeephalicus 230. 237. 
sternoeleidomastoideus 230. 

236. 
sternohyoideus 366. 381. 
sternomandibularis 231. 

- sternomastoideus 230. 
- sternothyreoideus 366. 381. 
-- sternotrachealis 1001. 
- styloaurieularis 938. 
- styloglossus 365. 378. 
- styJohyoideus 365. 380. 
- stylopharyngcus 370. 388. 
- subelavius 257. 366. 

submentalis 980. 
subscapularis 233. 245. 
subtransvcrsarius lumb.302. 

Museulus, Museuli: supina tor 
235. 273. 

- supraspinatus 233. 244. 
- tarsaJis 905. 909. 
- temporalis 218. 222. 
- tensor chorioideae 914. 
- - fasciae antebr. 233. 

247. 
- - - latae 303. 310. 
- - tympani 941. 
- - veli palatini 370. 386. 
- teres major 233. 245. 
- - minor 233. 245. 
- thyreoarytaenoideus 475. 

497. 
- thyreoepiglotticus 475. 
- thyreooesophageus 402. 
- thyreopharyngeus 388. 
- tibiaJis anterior 305. 321. 
- - posterior 307. 323. 
- tragieus 939. 
- transversospinalis 279. 

transverslls abdom. 282. 
295. 

- auriculae 939. 
cordis 608. 
eostarum 281. 282. 290. 
linguae 365. 378. 
mandibulae 365. 
na si 220. 

- perinaei 433. 
- seapnlae 229. 
-- thoracis 281. 290. 
trapezills 229. 237. 
triangularis oris 217. 
trieeps brachii 233. 247. 
- sume 306. 321. 
ulnaris lateralis 235. 
- medialis 235. 
urethralis 538. 549. 565. 

571. 
uretbroeavernosus 539. 
urcthroglandularis 538. 
llvulae 370. 3SG. 
vasti il04. 317. 
ventricularis 475. 497. 
yerticalis linguae 365. 
vocaJis 475. 497. 
ypsilotrachealis 1001. 
zygomaticoaurieuJaris 937. 
zygomatieus 216. 218. 

Muskel,Muskeln 211. V. 991 ;Ent
wicklung 211; Lage 
213; Form 213.214; 
Bau 212; Faserverlauf 
214; Wirkung 214. 
221. 223. 338. 339; 
Ansat7,stellen 340. 
341. 

Afterpenis- 550. 
Afterruten- 434. 
Afterscham- 434. 
Backen- 215. 218. 220. 
Backzahn- 220. 
Bauch- 282. 292. 
Bauchlwut- 964. 



Muskel, Muskeln: der Becken
gliedmasse 30 I. P. 
308. W.324. S.329. 
F.331: 

Brust- 232. 24l. 
Brustbein- 290. 

- Brustkiefcr- 237. 
- Brustschild- 381. 
- Brustzungenbein- 381. 
- FlüO'el- 223 
- Flügelschlu~dkopf- 387. 
-- Gaumenschlundkopf- 386. 
- Gaumensegel- 386. 
- gefiederte 214. 

Gesäss- 310. 
der Geschlechtsorgane, 

männlichen 538. 549. 
- - weiblichen 565. 570. 
Gesichtshaut- 963. 

- Gräten- 244_ 245. 
- Grundzungen- 378. 
- Haar- 959. 
- Halshaut- 963. 
- Harnröhren- 549. 
- Harnsc]meller 550. 

Haut- 958. 963. 
lIeher des Gaumensegels 

387; des geraden 
Knorpels 221; des 
S - Knorpels 221; der 
Oberlippe 219; des 
Rüssels 22(;. 

- Hinterbacken- S03. 314. 
- Hoden- 533. 549. 
- Horner'scher 904. 
- Hüft- 302. 309. 310. 
-- Kappen- 237. 
- Kapse1band- 317. 
- Kau- 221. 222. 
- Kinn- 220. 
- Kniekehlen- 324. 
- am Kopf 215. W. 223. S. 

226. F. 226. 
- Kopfhalsarm- 236. 
--- Lenden- 309. 
- Lippen- 215. 218. 
- Lippenhaut- 219. 
- Mittelfleisch- 433. 
- Nasen- 215. 217. 218. 
- Nasenhaut- 97.5. 
- Nasenlippenheber 218. 
-- Niederzieher des Rüssels 

226. 
- der Unterlippe 219. 
des Ohres 937. 
Papillar- 608. 
der Paukenhöhle 941. 
des PharYlll[ 370. 
Philipps'scher 234. 251. 
Quer-, des Colon 432. 
- der Nase 220. 
Rauten- 237. 
Riemen- 285. 
Hippen-, gemeinschaftlicher 

284. 
Rippenhalter 2S9. 

Register. 1039 

Muskel, Muskeln: Riolani'seher Myocardium 611. 
9U4. Myologie 211. 

Rücken-, .breiter 239. Myotom 211. 
- kurzer 280. 
- langer 284. 
IWckwärtszieher der ven

tralen Selleidenwand 
571. 

der Vorhaut 552. 556. 
539. 

Samenschneller 550. 
Schenkel., vierkiipfiger 317_ 
Schildspanner 937. 
Schläfen- 222. 
Schlundkopf- 370. 386. 
der Schultergliedmasse 227. 

P. 243. W. 257. S. 265. 
F. 268_ 

Schulterhaut- 963. 
Schulterzungenbein- 381. 
des Schwanzes 282. 295. 
Sohlen-, viereckiger 336. 
Spanner des Gaumensegels 

386. 
der Schenkelbinde 310. 
der Sohle 274. 
des Trommelfells 941. 

Stamm- 277. P. 283. W_ 
297. S. 298. F. 299; 

Stammglicdmassen- 229. 
236. 

Steigbügel- 941. 
Stimmband- 497. 
Stirnhaut- 975. 
Taschenband- 497. 
Thierncsse'seher 251. 
des Unterkiefers 217. 221. 

- Untcrschulter- 245. 
der Vögel 991. 
Vordermittelfuss- P. 255. 
der Vorhaut 5:19. 
Vorzieher des Afters 433. 
- der Vorhaut 552. 556. 

539. 
Waden- 321. 
Wan"en- 220 
warz~nförmig~r 60S. 
wurmfiJrmige 255. 
Zehenbeuger 253. 322.323. 
~ehenstrecker 2;)4. 305. 

gemeinschaftlicher 249. 
318. 

kurzer 324. 
seitlicher 251. 319. 

Zungen- 365. 378. 
Zungenbein- 365. 378. 
- Zungen- 378. 
zweibäuchiger 221. 
Zwillings waden- 321. 
Zwischenknochen- 255_ 
Zwischenrippen- 290. 

Muskelbinden 213. 
Muskelgewebe 4. 
lIIuskellehre 211. 
Muttermund 568. 
~{uttcrtrompete li62. 

Nabel 15. 293. 
Nabelbeutel 554. 
Nabelblasenplazenta 584. 
Nabelgegend 349. 
Nabelring 293. 
N abelstraDg 582. 
Nachhirn, feinerer Bau 808. 
Nackenband 57. 
N aht,Nähte (s.a.Sutura,Suturae): 

der Knochen 22; Ob
literation 74. 

Nahtknocben 81. 
Nahtknorpel 22. 
Nahtsterne 918. 
Nares 472. 483. 
- imperdae 999. 
- perviae 999. 

Nase, äussere 471. 
- weiche 471. 4S3. 
- liluskeln 21>,. 218. 

Nasenausgang 484. 
Nasenbein 72. 88. 
Nasenbeinhöhle 484. 492_ 
Nasenbodenkanal 473. 
N asenbodenknorpcl 482. 
Nasenbodenorgan 482. 487. 
Nasendrüse, laterale 743. 487. 

V. 1000. 
Naseneingang 483. 

- knöcherner 88. 
K asenflügel 483. 
Nasengang 473. 
Nasengaumcnkanal 473. 487. 
Nasenhöhle 471. P. 481. W. 503. 

S. 510. I". 512; Ent
wicklung 470; li ehen
höhlen ders. 470. 473. 
1'. 487. W. 504. S. 
510. F. 514. 

Nascnkieferausschnitt 88. 
Nasenkieferhöhlenspalte 485. 
Nasenkieferwinkel 88_ 
Nasenknorpel 472. 482. 
Nasenlöcher 472. 483. 
Nasenmuschel 473. P. 90. 4S7. 
Nasenrachen 368. 
Nasenrachenöffnung 397. 
Nasenraum, medialer 484. 
Nasenscheidewand 473. 482; 

häutige 504. 
Nasensinus 492. 
Nasenspiegel 389. 398. 472. 
Nasentrompete 473. 483. 

: Nasenvorhof 473. 
, N asus cutaneus 483. 
C\'ebeneierstock 562. 567. 
Nebenhoden 534. 543. 
Nebenhodenband 543. 
Nebenhodentasche 543. 
Nebenhöhlen der Nase 473. P. 

487. W. 504. S_ 510. 
F. 514. 
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Nebenlebern 415. 
Nebenmilz 439. 
Nebennieren 529; Entwicklung 

529. 
Nerv, Nerven: Allgemeines 850. 

V. 1009; Bau 754.851: 
Ursprung,scheinbarer 
851; Funktionen 851. 

Augcn- 856. 918. 
Augenmuskel- 854. 
-- äusserer 862. 
Bei- 866. 
Brust- 872. P. 883. 
dreigeteilter 855. 
Gehirn- s. Nn. eerebrales. 
Gesichts- 862. 
Hals- 872. 877. 
Haut- s. Nn. cutanei. 
Hiir- 863. 
Hüft- 888. 
!(reuz- 872. 887. 
Lenden- 872. 884. 
Lungenmagen- 864. 
Nasen- 856. 
des Nasenbodenorgans 858. 
Oberkiefcr- 857. 
Riech- 854. 
Rollmuskel- 855. 
Rückenmarks- S7I. P.877. 

W. 890. 8. 893. F. 
894. V.10ll; Wurzeln 
764.800; ~'aserverlauf 
805; Ursprung 800. 

Schwanz- 872. 890. 
8eh- 854. 
Stirn- 856. 
sympathischer 896-901. 
Tränen- 856. 
Unterkicfer- 859. 
Zungen- 861. 

- Zungenmuskel- 867. 
- Zungenschlundkopf- 8~4. 
- Zwerchfell- 879. 

Nervengeflechte 851. 
Nervengewebe 4. 
Nervenkerne 755. 
Nervenlehre 754. 
Nervensystem, Entwicklung des 

850; Zentralorgane 
des 754. 755; peri
pheres 850;sympathi
sches 754, 896. 

Nervenwurzeln des Rückenmarks 
764. 

Nervus, Nervi; abducens 853. 
862; Ursprung 824. 

- accessorius 801. 854. 866; 
Ursprung 819. 

acusticus 853. 863; Ur
sprung 820. 

alveolares 853. 858. 861. 
863. 

auriculares 853. 862. 878. 
auriculopal pebralis861.863. 
auriculotcmporalis 861. 
axillaris 872. 880. 

ltcgistcr. 

Nervus, Nervi: buccales 853. Nervus, Nervi: mentalis 861. 
863. 

buccinatorius 859. 
canalis pterygoidei 

859. 
cardiaci 897. 

853. 

cerebra!es 852. P.854. W. 
867. S. 870. F. 870. 
V. 1011; Austritts
steIlen 769. 

cervicalcs 872. 877. 
ciliares 857. 
clunium 872. 887. 
coccygei 872. 890. 
cocbleae 820. 863. 
cu taneus an tebrachii dor

salis 874. 881. 
- lateralis 872. 873. 

882. 
brachii latcralis 872. 

880. 
- posterior 874. 
colli 878. 
femoris caudalis875.887. 
- lateralis 8i4. 885. 
palmaris 873. 882. 
surae 888. 889. 

dentales 861. 
depressor 865. 
digastricus 862. 
digitales manus 87,1. 
- pedis 876. 
dorsalis penis 888. 
ethmoidalis 852. 856. 
facialis 853. 862; Ursprung 

823. 
femoralis 874. 886. 
frontalis 852. 856. 
gcnitofemoralis 874. 
glossopharyngeus 853. 864; 

Ursprung 819. 
glutaeus 875. 887. 
haemorrhoidalis 875. 888. 

- hypoglossus 854. 86'7; Ur
sprung 818. 

- iliohypogastriclJs 874. 884. 
ilioinguinalis 874. 884. 
infraorhitalis 853. 857. 
infratrochlearis 852. 856. 
intercostales 872. 883. 
intermcdius 823. 
interosseus 873. 883. 
ischiadicus 875. 888. 
labialis dorsalis 858. 
lacrimalis 856. 

- laryngeus caudalis 854.865. 
R66; cranialis 854. 
865; medills 865. 

lingualis 853. 861. 
lumbales 872. 884. 
lumboinguinalis 874. 
mandibularis 853. 859. 
massetericus 853. 859. 
masticatorius 859. 
maxillaris 852. 857. 
med ian LlS 873. 882. 

- metacarpei 874. 
- metatarsei 876. 
- musculoeutaneus 872. 879. 
- mylobyoideus 853. 861. 
- nasales 853. 858. 
- nasociliaris 852. 856. 
- obturatorius 875. 887. 
- occipitalis 878. 
- oculomotorius 852. 854; 

Ursprung 825. 
- olfactorius 852. 854. 
- ophthalmicus 852. 856. 
- opticus 830.852.854.917. 
- palatinus 858. 
- pectorales 872. 880. 
- perinaei 876. 888. 
- petrosus 859. 
- phrcnicus 872. 879. 
- plantares 889. 
- pterygoideus 853. 8.'l9. 
- pudcndus 875. 887. 
- radialis 874. 881. 
- recurrens 8ä!. 865. 
- sacrales 872. 887. 
- saphenus 886. 
-- sinus frontalis 867. 
-- spermaticus extern.874.885. 
- sphenopalatinus 853. 858. 
- spinales 871. P. 877. W. 

890. S. 893. F. 894. 
V.1011; Wurzeln 764. 
800: ~'aserverlauf 805. 

- spiralis 863. 
- splanchnicus 898. 
- stapedius 962. 
- subcutaneusmalae 852. 857. 
- subscapulares 872. 880. 
- supraclavicularis 878. 
- suprascapularis 872. 879. 

sympathicus P.896. W. 901. 
S. 901. ~'. 901. V.lOll; 
Geflechte und Gan
glien 896; Entwick
lung 8.'l1. 

temporales 853. 859. 861. 
tensoris tympani 859. 
lhoracales 872. 883. 
thoracalis longus 881. 
tibialis 876. 889. 

- tonsillares 864. 
-- trigeminus 8fi2. 855; Ur-

sprung 824. 
trochlearis 852. 855; U r-

sprung 825. 
lympanicus 864. 
ulnaris 873. 882. 
vagoglossopharyngcus 864. 
vagus 853. 864; Ursprung 

819. 
vertebralis 897. 
vestibuli 820. 863. 
Vidii 853. 859. 
volares 883 
zygomaticus 857. 
- acccssorius 8G8. 



Netz 350; Entwicklung 352. 353. 
Netzbeutel 353. 
Netzhaut 916. 
Neuraxon 4. 
N eurologia 754. 
Neuron 755. 
Nickhaut 906. 
Nickhautdrüse 906. 
Nieren 517. P. 522. W. 526. 

S. 527.1,'.528. V.1003; 
Entwicklung 516. 

Nierenhecken 518. 521. 524. 
Nierenfett 517. 
Nierengänge 524. 
Nierenkelch 518. 519. 527. 
Nierenwiirzchen 519. 
Nodulus lymphaticus 596. 

- - aggregatus 407. 
Nuck'sche Gänge 398. 
Nuclei der Corpora quaurige-

mi na 817. 
des Endhirns 830. 
des Kleinhirns 815. 
des Mittelhirns 818. 
der Pedunculi cerebri 817. 
des Zwischenhirns 826. 

Nucleus ambiguus 820. 
- amygdaliformis 844. 
- caudatus 776. 844. 
- lentiformis 776. 844. 

Nubn'sche Drüse 365. 392. 

Oberarmbein 121. 130. 
Oberkieferbein 70. 86. 
Oberschenkelbein 164. 175. 
Oberschenkelbinde 301. 
Obex 808. 
Oculus s. Auge. 
Oesophagus 401. P.417. W.439. 

S.459. F.464. V.996. 
Osophagusenge 464. 
Osophagusvorhof 464. 
Ohr 930. V. 1013; Muskeln 937. 
Ohrenschmalzdrtisen 93G. 
Ohrmuschel 930. 
Ohrspeicheldrüse 366. 
Ohrtrompete 942. 
Olecranon 124. 133. 
Olive 7Gi. 809. 
Omasus 444. 
Omenturn 350-354; Entwick-

lung 355. 
Ora serrata 914. 
Orbiculus ciliaris 913. 
Orbita 94. 902. 
Orbi talband 902. 
Orbitaldrüse 398. 
Organe 1. 4. 
Organon spirale 945. 

- vomeronasale 482. 
Orohippus 126. 
Os (Mund) 360. 371. 
Os, Ossa (s. auch Knochen) 19. 
- accessorium 124. 133. 134. 
- antebrachii 122. 131. 
- capilatum 124. 

Itegister. 

Os, Ossa: carpi 124. 133. 
centrotarsale 184. 
coccygis 37. 
coracoideum 120. 989. 
cordis 611. 
cornu 101. 
coxae 162. 170. 
cranii 63. 
cruris 166. 177. 
cuboideum 168. 
cuneiforme 168. 
entoglossum 989. 
ethmoidale 67. SO. 
faeiei 63. 
fernoris 164. 175. 
frontale 69. 83. 
hamatum 124. 
hyoideum 75. 90. 
ilium 162. 171. 
incisivum 71. 87. 
interparietale 68. 81. 
ischii 163. 173. 
lacrimale 72. 88. 
len ticulare 941. 
lunatum 124. 
malleolare 168. 183. 
mandibulare 73. 90. 
maxillare 70. 
metacarpi 125. 135. 
metatarsi 169. 181. 
multangulurn rnajus 124. 
- minus 124. 
nasale 72. 88. 
navicularc 12<1. 168. 
occipitale 66. 79. 
palatinurn 72. 89. 
parietale 68. 81. 
penis 538. 557. 558. 
petrosum 70. 85. 
pisiforme 124. 
pneumatica 21. 
ptcrygoideum 73. 89. 

- pubis 163. 173. 
quadratum 988. 
rostri 110. 4i:i. 
saerum 36. P. 46. W. 51. 

S. 54. F. 56. 
sesamoidea 127. 139. 
sphenoidale 65. 76. 
supraorbitalia 69. 
tarsi 168. 179. 
temporale 69. 84. 
triq uetrum 124. 

- turbinatum 73. 90. 
- zygomaticum 72. 88. 

Ossieula audit.us 940. 
Osteologie 18. 
Ostia pharyngeae tubae 368. 
Ostium aorticum 610. 

arteriae pulmonalis 609. 
arteriosum 610. 
atrioventriculare 606. 607. 

608. 
caecocolicum 428. 
ileoeaecale 428. 
pracputialc .538. 548. 

Ellenoergel' und Ba.um, Anatomie. 14. Aufl. 
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Ostium venosum 606. 
OIholithensäckchen 944. 
Ovarium 560. P. 566. W. 571. 

8.575. F. 576. V. 1004. 
Oviductus 562. 
Ovulationsgrube 560. 567. 

Pacchioni'sebe Granulationen 
760. 

Palatum durum 361. 375. 
- molle 361. 383. 

Pallium 833. 
Palpebrae 903. 906. 
Pankreas 415. P. 437. W.458. 

S.464. F.469. V. 999; 
Entwickluntr 360· Ex
enteration 588. ' 

- Asc!li 739. 
! Panniculus adiposus 958. 

Pansen 441. 445. 
Papilla incisiva 361. 389. 
- optica 916. 
- salivalis 361. 373. 

Paradidymis 532. 544. 
Paraganglic n 530. 
Paraganglion intercarotieum530. 

617. 
Paramctrium 352. 564. 
Parasinoidealräume 758. 
Paroophoron 559. 562. 567. 
Pars mastoidea 70. 
Patagium 992. 
Patella 168. 177. 
Pauke 1001. 
Paukenblase 70. 85. 
Paukenhöhle 70. 85. 939; Mus· 

kein und Bänder 941. 
Paukenring 936. 
Paukensaite 862. 
Paukenzellen 940. 
Pecten (Vogel) 1012. 
Pedunculi cerebri 765. 767.817; 

feinerer Bau 817. 
Pelvis 162. 170. 

- rena1is 518. 521. 524. 
Penis 537. 545; Aufhängeband 

des 545. 
Penisbeuge, S·förmige 837. 552. 

554. 
Penisknochen 557. 558. 
Penisstacheln 558. 
Pericardium 604. 
Perichondrium 25. 
Peridym 803. 
Perimetrium 352. 564. 
Perimysium 212. 
Perinaeum 350. 
Periorbita 902. 
Periostum 20. 

- alveolare 199. 
Peritonaealböhle 350. 
Peritonaeum 350. 
Pes anserinus 862. 
Petit'seher Kanal 918. 
Peyer'sehe Platten 407. 427. 
Pfannenkamm 173. 

66 
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Pflugscharbein 73. 90. I Plica, Plieac: urogenitalis 351. Putamen 844. 
Pfortader 415. P. 722. W. 724. - vaseulosa 542. 

S. 724. F. 725; Ent- - ventricularis 4.75. 497. 
wicklung 601. - vocalis 476. 497. 

Pfortaderkreislanf 722. Polster 780. 
Pfortaderring 438. Pons 765. 
Pfortaderwurzeln 722. Porenfeld 520. 
Phalangen, hintere 169. 182. Poms acusticus ext. 70. 86. 
- vordere 126. 136. - - int. 70 85. 

Pharynx 367. P. 385. W. 388. Posehen 411. 427. 429. 
S. 393. F. 398. Prämolaren 199. 204. 

l'hilipps'sehel' Muskel 251. Präputmlbelltel 538. 554. 
Philtrum 360. 371. Praeputium 538. 548. 
Pia mater 760. Praesphenoid 65. 
Pigmentgewebe 3, Primärskelett 18. 
PHi 960. Primordialknochen 21. 
Piriformisgrube 78. Processus accessorius 30.53. 55. 
Placenta 583. anconaellS 124. 133. 
Planum nasale 389.472; naso- angularis 75. 117. 

labiale 388. 472; articulares 28. 
parietale 68; popli- caudatus der Leber 412. 
teum 166; rostrale eiliares 914. 
472; temporale 68. elinoideus 112. 

Platysma 217; myoides horn. cochlearis 181. 
963. eondyloideus 75. 91. 

Plazentarkteislauf 602. eoracoideU5 121. 129. 
Pleurae 344. cornu 69. 100. 
Pleuroperikardialhöhle 355. coronoideus 75. 91. 124. 
Plexus aurieularis 861. 863. 878. Ferreinii 520. 524. 
- brachialis 872. 879. hamatus 145. 

carotieus 896. - hyoideus 70. 86. 
- cavernosus 896. - jugularis 66. 80. 
- cerviealis 878. - mamillaris 30. 

ehorioidei 760. 777. - mastoideus 70. 85. 
- eiliaris 857. - museularis 70. 
- dentalis 861. - postglenoidalis 70. 84. 
- ischiadicus 875. spinosi 28. 
- lumbalis 874. 884. - styloideus 70. 
- lumbosaeralis 874. 884. - - radii 124; ulnae 124. 
- des N. sympathieus 896. suprahamatus 145. 
- des N. vagus 866. transversi 28. 
- pampiniformis 542. 717. uneinati 986. 
- parotidcus 862. 863. vaginalis peritonaei 532. 
- pharyngeus 865. vermiformis 408. 
- saeralis 875. 887. voealis 475. 493. 
- sphenopalatinus 858. - xiphoideus 40. 50. 

tympanicus 859. 864. Prominentia laryngea 473. 
venosi 594. Promontorium 37.47.943; Ohr 
venosus intermedius 570. 939. 
- selerae 912. Pronation 149. 

Plica, Plicae: alaris 487. Prostata 536. 545. 
-. aryepiglottiea 475. 497. Protuberantia mentalis 73. 
- cireulares 407. - oecipitalis 67. 79. 81. 
- ductus deferentis 542. Proventriculus 404. 440. 
- gastropanereatica 352. 420. Psalter 444. 449. 
-- glossoepiglottica 377. Psalterium 776. 
- Kerkringii 407. Pulmones (s. auch Lunge) 477. 
- palmatae 564. 500. 
- pharyngooesophagea 383. Pulpa dentis 200. 
- pterygomandibularis 375. Pulsadern 593. 

pubovesiealis 351. Pulvinar 780. 
rectouterina 351. Pulvini 956. 
salpingopharynl[ea 386. Pulvinus furcalis 965. 
semilunares 411. 432. - subcutaneus 965. 
umbilicalis 351. Puncta lacrimalia 907. 
ureterica 522. 526. Pupille 915. 

Pylorus 404. 419. 
Pyramide 766. 809. 

Quaste 976. 
Querfortsatz 28. 
Querfortsatzloch 30. 

Rabenbein 120. 
liachenenge 371. 
Rachenfaszie 215. 370. 371. 
Rachenmandel 369. 386. 
Rachenseptum 397. 
l{achentasche 397. 
Radius 123. 131. 
Randorgan 363. 
Rautengrube 772. 808. 
Rautenhirn 764. 769. 
Eecessu; der 3. Hirnkammer 781. 

783. 827. 832. 
hypophyseos 781. 
infrapinealis 780. 783. 
lateralis 773. 783. 
des Nierenbeckens 524.529. 
des Ohres 942. 
optieus 781. 783. 

- piriformis 368. 
- suprapinealis 780. 783. 
- terminalis 520. 524. 

Itectum 410. P. 432. W. 456. 
S. 462. F. 467. 

l{egenbogenhaut 914. 
Regio, Regiones: abdom. 349. 

epigastrica 348. 
hypoehondriaca 348. 
hypogastrica 349. 
iliaca 349. 
inguinalis 349. 
lumbalis 349. 
masseteriea 373. 
mesogastriea 349. 
narium 471. 
olfactoria 473. 955. 
perinaei 350. 
pubica 349. 
pudendalis 349. 
subinguinalis 349. 
umbilicalis 349. 
xiphoidea 348. 

Regionen des Körpers 5. 6. 
Reissner'sehe Membran 945. 
Reisszahn 208. 
Rektusscheide 282. 293. 294. 
Reneulus 519. 
Renes 517. 
Hespirationsorgane s. Atmungs

organe. 
Rete carpi 645. 

- mirabile 594. 620. 651. 
Reticulum 444. 
Retina 916. 
Retinacula patellae 192. 

- tendinum 213. 
Rhineneephalon 833. 
l{hombencephalon 764. 769. 
Riechfeld 768. 



Riechgegend 487. 955. 
Hiechhaut 487. 
Riecbbirn 833. 
Riechkolben 765. 768. 
Riechschleimhaut 473. 
Riecbwindung 768. 
Riecbwulst 67. 
Rima glottidis 476. 497. 
Rindenfelder 842; motorische 

und sensible 85~. 
Ringbänder 253. 
Ringknorpel 474. 493; (Obr) 936. 
Ringluftröhrenraum 475. 
Riolan'scber Muskel 904. 
Rippen 26. 38. P. 48. W. 52. 

S. 54. ~'. 57. V.984; 
falsche 38. 48; wahre 
38. 48; Fleisch- 48; 
Entwicklung 27; Al
tersveränderung 39; 
Bänder 61 ; innere 
Struktur 39. 

Rippenbogen 38. 40. 
Rippenknorpel 38. 40. 
Roland'sches 'l'uberculum 810. 
RoHbein 168. 
Rollgrube 69. 84. 
Rollknorpel 903. 
Hostrum suis 510. 
Rückcn-Lendenbinde 277. 
Rückenmark 761. V.1010; Ent-

wicklung 796; feinerer 
Bau 796.800; Gefässe 
794; Gewicht 802. 

lWckenmarksband,seitliches761. 
Rückenmarkshaut, weiche 760. 
Rückenmarkshüllen 755. 
Rückenmarksnerven 871. P.877. 

W.890. S.893. F.894. 
V. 1011; Ursprung 
800; Wurzeln der 764. 
800. 

Rückensaite 12. 
Rüssel 510. 
Rüsselknochen 110. 472. 510. 
Rüsselscheibe 472. 
Rugac palatinae 376. 
Rumen 441. 449. 
Rumpf, Faszien 277; Knochen 

25; Regionen 7, En t
wicklung 26. 

Rundes Loch 78. 

Sacculus 944. 
Saccus epididymidis 543. 
Sagittalebene 2. 
Salpinx 56l!. 
Samenblase 535. 544. 
Samenhügel 547. 
Samenleiter 535. 544. 
Samenleiterfalte 542. 
Samenstrang 532. 542. 
Santorini'scher Gang 416. 438. 

- Knorpel 475. 
Sattelgelenk 25. 
Saugwarze 578. 

Register. 

I 

Saum 775. 776. 
Seal a tympani 943. 

- vestibuli 943. 
Scapha 931. 933. 
Scapula 120. 128. 
Schädel P. 92. W. 106. S. 111. 

F. 117. V.986; Ent
wicklung 64; Wachs
tum 98. 

brachycephaler 117. 
dolichocephl1ler 117. 

Schädelböhle 96. 
Schädel knochen 63. P. 76. V. 887. 
Scham 565. 570. 
Schambein 163. 173. 
Schamteile, Entwicklung 531. 

532. 560. 
Schaufelknorpel 50. 
Scheide 564. 569. 
Scheidengewölbe 564. 
Scbeidenhiiute des Hodens 533. 

540. 
Scheidenklappe 564. 569. 
Scheidenvorhof 564. 569. 
Scheidewand, halbdurchsichtige 

775. 
Scheitelbein 68. 81. 
Scheitelkamm 79. 
Schenkelbogen 886. 
Scbenkelkanal 314. 
Schienbein 167. 178. 
Schilddrüse 4S0. P. 502. W. 50S. 

S. 512. F. 515. V.1003; 
Entwicklung 471. 

akzessorische 471. 480. 
Scbildknorpel 474. 492; (Obr) 

930. 
Schildringraum 475. 
Scbildzungenbeinraum 475. 
Schläfenbein 69. 84. 
Schläfengang 84. 
Schläfengrube 84. 94. 
Schlagadern 593. 
Scbleimbeutel 212; Untcrhaut-

958. 
Schleimgewebe 3. 
Schleimbaut 342. 
Schlemm'scber l(anal 912. 
Schlingraehen 368. 
Schlittengelenk 24. 
Schlüsselbein 120. 12I. 
Schlüsselbeinstreifen 230. 237. 
Scblund s. Speiseröhre. 
Schlundkopf 367. P. 385. W.393. 

S. 397. F. 401. 
Schlundkopfgaumenbogen 383. 
Schlundrinne 447. 
Sehlussplatte 798. 
Schmiergruben 975. 
Schnabel 993. 
Schnauze 512. 
Schnecke 942. 
Scbneckenfenster 940. 
Schneckengang 944. 
Schneidezähne s. Dentes incisivi. 
Schneidezahnloch 87. 
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Schraubengelenk 24. 
Schulterblatt 120. 128. 
Schultcrblattknorpcl 121. 129. 
Schultergelenk 148. 
Schultergliedmasse , Knochen 

119. P. 128. W. HO. 
S.143. F. 145; Muskeln 
der 227. 2l!9. 257. 
265.268: Faszien der 
228; innere Struktur 
der Knocben 127. 

Schultergürtel 120. 
Schulterhöhe 140. 
Schwanzhaare 964. 
Schwcllknotcn der Eichel 538. 

557. 
Sclera 911. 
Scrotum 533. 540. 
Scutulum 930. 
Scbum palpcbralc 905. 
Segmentalebene 2. 
Segmente 2. 
Sehhügel 778; feinerer Bau 

828. 
Sehnen 212. 
Sehnenbeine s. Sesambeine. 
Sehnenhäute 212. 
Sehnenscheiden 212. 
Sehnerv 917. 
Sehnervengrube 76. 
Sehnervenloch 76. 78. 
Sehorgan 902. P. 921. W. 924. 

S. 927. F. 928. 
Seitenkammern 775. 777. 
Sekundärskelett 18. 
Sella tureica 65. 76. 
Semilunarklappen 609. 61 0; Ent-

stehung 598. 
Septum, Septa: cartilagineum 

472. 
- interalveolaria 91. 
- intermusculare 213. 
- mediastinale 344. 345. 
- membranaceum 473. 
- nasi 473. 
- pellucidum 775. 840. 
- transversum 355. 

Sesambeine 127. 13G. 139.212: 
Bänder 154. 15~. 

- dorsale 148. 
- Vesali'sche 187. 

S·förmiger Knorpel 482. 
Sichelfortsatz 68. 81. 
Siebbein 67. 80. 
Siebbeinloch 81. 
Sinnesorgane 902. V. 1011. 
Sinus arteriae pulmonalis 609. 

- cerebri 757. 
- columnae vertebralis 760. 
- concharllm 487. 
- conchofrontalis 491. 
- fron talis 69. 83. 491. 
- Highmori 489. 
- infraorbilalis 975. 
- interdigitalis 975. 

lactiferus 578. 581. 

G6' 
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Sinus malaris 489. 
mammarieus 975. 

- maxillaris 70. 86. 489. 
-nasalis 484. 492. 

ossium 21. 
- palatinus 71. 73. 89. 103. 

104. 
- paranalis 411. 467. 
- paranasales 473. 487. 
- phrcnicoeostalis 344. 
- sphenoidalis 66. 78. 
- sphenopalatinus 89. 492. 
- tarsi 180. 181. 
- tonsillaris 363. 400. 
- transversus pericardii 605. 
- urogeni talis 564. 

venosi eerebri 757. 
- venosus 600. 606. 
- - sclerae 912. 

Sitzbein 163. 173. 
Skelett (5. auch Knochen) 18. 

V. 983; Anlage des 
18; der Beckenglied. 
masse 162. P. 170.W. 
182. S. 185. F. 187; 
des Kopfes 63. P. 76. 
W. 98. S. 107. F. 112. 
V. 986; der Schulter
gliedrnasse 119. P. 
128. W. 140. S. 143. 
F. 145: des Rumpfes 
25. P. 40: W. 50. S. 
52. F. 55. 

Skelettmuskulatur 211; Ent-
wicklung 211. 

Skleralring 1012. 
Smegma praeputii 549. 
Sohlenballen 980; Aufhänge-

band 156. 
Sohlenbögen s. Areus arteriosus 

und venosus. 
Sohlenloch 139. 
Sohlenrinne 139. 
Spatium, Spatia: aoguli iridis 

915. 
- interareualia 28. 
- intercostalia 38. 
- interosseumantebr.l23.131. 

133: eruris 166. 179. 
- intcrspinosa 30. 
- intervaginalia 917. 
- mandibulare 73. 91. 
- mediastinale 345. 
- zonularia 918. 

Speiche 123. 131. 
Speicheldrüsen 366. V. 995. 
Speiserinne 447. 
Speiseröhre 401. P. 417. W. 439. 

S. 459. v'. 464. V. 996. 
Speiseröhrenschlitz 291. 
Sphineter caeci 428. 

- cardiae 405. 421. 
- ilei 428. 
- pylori 405. 419. 421. 422. 

Sphincteres 214. 
Spigel'scher Lappen 412. 43G. 

Register. 

Spina iliaca 163. 
- iscbiad. 163. 172. 173. 
- nasalis 73. 

Spinalganglien 764. 801. 871. 
Spindel 942. 
Spinnwebenhaut 760. 
Spiralblättchcn, knöchernes 943; 

häutiges 945. 
Splanchnologie 342. 
Spongioblasten 796. 
Sporader 710. 
Sporn 974; Sehne 140. 
Sprunggelenk 168. 194. 
Sprunggelenkskanal 181. 
Sp~rhaare 483. 
Stabkranz 847. 
Stammuskeln 277. 
Stapes 941. 
Staphyle 361. 
Steg 1000. 
Steigbügel 941. 
Steissdrüse 667. 
Sterncbrae 39. 40. 
Sternum 26. 39. 1'. 40. W. 52_ 

S .. 54. F. 57. V. 986; 
Entwicklung 27, 39. 

Stimmband 475. 496. 
Stimmfalte 476. 497. 
Stimmkopf 1000. 
Stimmlippe 476. 4!J7. 
Stimmritze 476. 497. 498. 
Stirnbein 69. 83. 
Stirnhöhle 69. 83. 492. 504. 
Stirnhörner 78. 
Stirnmuschelhöhle 492. 
Stirnrinne 100. 
Strahl 973. 
Strahlhein 139: Bänder 159. 
Strahlpolster 965. 
Streckergrube 177. 
Stria, Striae: cornea 776. 

medullaris 779. 827. 830. 
- oHactoria 768. 834. 835. 
- terminalis 776. 

Strichkanal 580. 
Stroma vitreum 917. 
Stylohyoid 76. 
Subarachnoidealraum 760. 
Subcutis 958. 
Subduralraum 756. 
Sublingualiswulst 360. 362. 367. 

375. 
Su bstantia gelatinosa 803. 
Sulcus, Sulci: alaris 503. 
- calcanei 181. 
- carotieus 7G. 
- chiasmatis 66. 76. 

des Gehirns 784. 
- hypothalamieus lateralis 

781. 
laerimalis 71. 86. 
muscularis 178. 
obturatorius 164. 
oesophageus 447. 

- palatinus 7l. 87. 
- primarius 771. 

Sulcus, Sulei: sagittalis 68. 82. 
-- septi narium 73. 
- striae eorneae 77 6. 
- supraorbitalis 69. 100. 109. 
- tali 180. 
- transversus 69. 82. 
- urethralis 537. 538. 546. 
- vasculosus 68. 82. 
- volaris 139. 

Supination 149. 
Suprarenalorgan 529. 
Sustentaculum tali 169. 180. 
Sutura, Suturae 22. 

- coronalis 68. 
- lambdoidca 68. 
- sagittalis 68. 
- squamosa 68. 

Die übrigen Näbte sind, da sie 
nach den durch sie ver
bundenen Knochen benannt 
sind, nicht in das Register 
aufgenommen worden. 

Sympathicus P. 896. W. 901. 
S. 901. F. 901. V. 1011; 
Geflechte und Gan
glien 896; Entwick
lung 851; Nerven
system 754. 

Symphysis pelvis 162. 171. 189. 
- vcrtebrarum 59. 

Synarthrose 22. 
Synebondrose 22. :Z3. 
Synchondrosis, Synchondroses: 

costocartilaginea 62. 
intersphenoidalis 76. 
intersternales 63.' 
sphenooccipitalis 65. 78. 80. 
sternales 39. 40. 

Syndesmologie 18. 
Syndesmose 22. 
Syndesmosis tibiofibularis 194. 
Synostose 22. 
Synovialgrube 23. 
Synovialhaut 24. 
Synsarkose 23. 
Syrinx 1000. 

Taenien 410. 427. 429. 
Talokruralgclenk 194. 
Talus 168. 
Tapetum 840. 913. 

- chori oideae 913. 
Tarsaldrüsen 904. 
Tarsalgelenk 194. 
Tarsus 168. 179; Bänder 194. 

- des Auges 904. 
Taschenband 475. 496. 
Taschenfalte 475. 497. 
Tasthaare 961. 962. 
Tawara'scher Knoten 611. 
Tegmen fossae rhomboideae 771. 
Telae chorioideae 760. 7~8. 
Tendo, Tcndines 212. 

accessorius 321. 
calcaneus 306. 321. 
pectineus trans vers. 295. 



Tenon'scho Faszie 908. 
Tentorium cerebelli membrana· 

ceum 757. 
- osscum 68. SI. 

Testis 534. 539. 
Thalami optici, feinerer Bau 826. 
Thebesi'sche Klappe 607. 
Thiernesse'scber Muskel 251. 
Thorax 40. 48. 343. 
Thymusdrüse48 I. P. 502. \V.509. 

S. 512.F. 51~. V.1003; 
Entwicklung 471. 

Thyreohyoid 76. 
Tibia 167. 178. 
Tierkörper, Ein(eilung 5. 
Tollwurmß99. 
Tonsilla palatina 363. 383. 
- paraepiglottica 363. 395. 

400. 
- pharyngea 369. 386. 
- tubaria 942. 

Trabeculae carneae 608. 609. 
Trachea 476. 499. 
Trachten 969. 
Tractus olfactorius 768; feinerer 

Bau 834. 
optious 767. 780. 830. 854. 
peduncularis transversus 

767. 
ruhrospinaJis 807. 

Register. 

Truncus costocervicalis 615. 
- lymphaticus dexter 741. 
- - intestinorum 744. 

omocervicalis 640. 
pudendoepigastricus 668. 

684. 
thyreocervicalis 615. 
vertebroccrvicalis 647. 

Tuba auditiva Eustachii 70. 86. I 
942. 

- uterina Pallopii 562. 567. 
Tubentonsille 942. 
Tuber calcanei 169. 180. 

eincreum 768. 831. 
coxae 163. 172. 
ischiadicum 164. 
malarc 71. 102. 
sacrale 163. 172. 
spinae 120. 129. 

Tuberculum acusticum 772. 
articulare 70. 84. 
cuneatum 808. 
faciale 766. 808. 809. 
impar 357. 
intercondyloideum 178. 
intervenosum 606. 
mentale 73. 
nasale 779. 
obturatum 164. 

Tränenapparat 907. P.922. W. ! 
olivare 767. 
pharyngeum 66. 80. 
psoadicum 163. 171. 925. S. 927. F. 923. 

Tränenbein 72. 88. 
Tränenbeinblase 104. 
Tränenbeinböhle 506. 
Tränendrüse 907. 
Tränendrüsengrube 84. 
Tränengrube 975. 
Tränenkanal, häutiger 922; Mün

dung 473. 484. 923. 
- knöcherner 72. 89. 491. 

Tränenkarunkel 904. 
Tränennasengang 907. 
Tränenrinne 86. 
Tränenröhrchen 907. 
Tränensee 907. 
Tränentrichter 72. 88. 
Tragus 930. 934. 
Transversalebene 2. 
Trauhenhaut 913. 
'fraubenkörner 916. 
Trichter 768. 
Triel 962. 975. 
Trigonum interpedllnculare 767. 

- olfactorium 768. 834. 
- vesicae 522. 526. 

Tripus arteriosus 678. 
Trituberkulartheorie 208. 
Trochanter 165. 175. 177. 
Trochlea tali 180; oculi 903. 
Tram mclfell 939. 
Truncus bicaroticus 629. 

bracbiocephalicus commu
nis 614. P. 629.W. 647. 

bronchooesophageus 677. 
colicus 665. 692. 

puhicum 163. 173. 
, Rolandi 808. 810. 
! Tuberositas deltoidea 122. 130. 
I iliaca 163. 

- infraglenoidalis 120. 145. 
- supraglenoidalis 120. 
-- unguicularis 127. 

Tunica, Tunicae: dartos 533. 540. 
flava abdominis 282. 292. 

- vaginalis 532. 533. 
- vasculosa oculi 912. 

Tympanohyoid 76. 
Tympanum 1000. 

Ulna 123. 124. 133. 
Umbilicus 293. 
Ungula 969. 
Unterarm, Skelett 122. 131; 

]'ashien 22R; Muskeln 
248. 

Unterhaut 958. 
Unterkiefer 73. 90. 

- Muskeln 217. 221. 
Unterkieferkanal 91. 
Unterschenkel, Skelett 166. 177; 

Paszien 301; Muskeln 
304.318: Verbindung 
der beiden Knochen 
193. 

Urachus 525. 
Ureter 521. 525. 
Urethra 522. 

feminina 564. 570. 
- masculina 536. 547. 
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Urethra muliebris 564. 570. 
- virilis 536. 547. 

(J(erovagina masculina 545. 
Uterus 562. P. 567. W.57!. 

S.575.F.577. V.1005; 
trächtiger 586; Rück
bildung (lnvolutio) 
586; masculinus 536. 
545. 

- Kotyledonen 564. 574. 
Utriculus 944. 
Uvea 913. 
Uvula 361. 

Vagina 564. 569. 
- masculina 532. 
- musculi recti abdom. 293. 

294. 
- tendinum mucosa 212. 

Valvula, Valvulae: atriovcntri-
culares 608. 

- bicuspidalis 610. 
- caecocolica 428. 
- eoli 408. 
- Ellstachii 607. 

ileocaecocolica 408. 
- semilllnaris 609. 
- sinus coronarii 60T. 
- tricuspidalis 608. 
- venac cavac caud. 607. 
- venarurn 594. 

Vasa aherrantia hcpatis 415. 
- vasorum 593. 

Vater'sches Divertikel 407. 
Velum medullare 770. 771. 

- palatinum 361. 383. 
- triangulare 778. 

Vena, Venae: al veolaris mandi-
bulae 709. 

- angularis oculi 706. 
- anguli oris 708. 
- arciformes 520. 
- auricularis magna 709. 
- - profunda 709. 
- axillares 710. 
- azygos 705. 
- brachialis 711. 
- bronchialis 705. 

buccinatoria 709. 
- cavacaudalisP. 716. W. 721. 

S. 721. F. 721. 
- - cranialisP.705.W.713. 

S. 715. F. 716. 
centralis retinae 708. 917. 
cephaliea 713. 
cerebrales u. cerebri 709. 

757. 760. 794. 
cervicalis ascendens 706. 
- profunda 706. 
ciliares 918. 
circumflexa femoris 717. 

718; humeri 71 0.711; 
ilium profunda 717; 
scapulae, 710. 

coHcae 723. 
collateralis radialis 711. 
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Vena, Venae: collateralis ul-
naris 711. 

condyloidea 710. 
cordis 705. 
corporis eallosi 759. 
eostocervicalis 706. 
craniooccipitalis 706. 
digitales 712. 720. 
diplo'icae 759. 
dorsalis linguae 709; nasi 

706; penis 718. 
- epigastrica caudalis 718. 

ethmoidalis 708. 
- facialis 708. 
- femoralis 718. 
- femoris eaudalis 719. 
- - cranialis 718. 
- gastricae 722. 724. 
- gastroduodeaalis 722. 
- gastroepiploicae 722. 724. 
- glandulae su bmaxillaris708. 
- glutaea 720. 

baemorrhoidalis 720. 724. 
- hemiazygos 705. 713. 715. 
- bepaticae 717. 
- hypogastrica 720. 

ileocaecalis 723. 
- iliacae 717. 
- iliolumhalis 717. 
- infraorbitalis 708. 

intercostales 705. 706. 
- interossea communis 712. 
- intralobularis 415. 
- jejunales 723. 
- jugulares 706. 714. 
- labialis 708. 
- laryngea 709. 
_. lateralis nasi 708. 
- lienalis 724. 
- lingualis 708. 
- lumbales 717. 
- magna cerebri 759. 
- malaris 708. 

mammaria in terna 706. 714. 
masseterica 709. 
maxillaris externa 706. 
- interna 709. 

- mediana 711. 
- mesentericae 722. 723. 
- metacarpeae 712. 713. 
- metatarseae 718. 719. 
- obturatoria 718. 
- occipitalis 710. 
- oesophagea 705. 
- opbthalmica 708. 
- palatina 708. 
- perinaci 720. 
- pharyngea 709. 
- phrenicac 717. 
- poplitea 719. 
- portae (s. auch Pfortader) 

722. 
- profunda braehii 711; fe

moris 718; penis 720. 
pudenda externa 718. 

- - interna 720. 

Register. 

Vena, Venae: pulmonales 607. 
- pylorica 722. 

reeurrens tarsca 718. 
- tibialis 718. 

- reflexa 708. 
renales 717. 
sacralis Jateralis 720. 
- media 717. 
saphena 718. 
spermaticae 717. 
sphenopalatina 708. 
stcllatae 521. 
subcutanea abdominis 714. 

718. 
sub lingualis 706. 
sublobularis 415. 

- submentalis 706. 
- subscapularis 710. 
- tarsea perlorans 720. 
- temporalis profunda 709. 

- superfieialis 709. 
!horaciea externa 710. 
- interna 706. 
tboraeicoaeromialis 710. 

. _- thoracicodorsalis 711. 
thyreoidea 709. 
tihialis 719. 720. 
transversa colli 706. 
- faeiei 708. 709. 
vertebralis 706. 
vorticosae 913. 918. 

Vene, Venen 593. 705. V. 1008. 
Bauehlwut- 718. 

- der Beckengliedmasse P. 
717. W. 721. S. 737. 
F. 722. 

Drossel- 706. 
Hohl-, kaudale 716. 
- kraniale 705. 
des Hufes 713. 
Kardinal- 600. 
des Kopfes 706. 
der Sehultergliedmasse P. 

7l0. W.714. S. 715. 
F. 716. 

Venengeflecht 594. 
Venenklappen 594. 
Ventriculus, Ventriculi (s. auch 

Magen) 403. 418. 
cordis 608. 
des Gehirns 783. 
laryngis 476. 497. 498. 
laterales 775. 777. 783. 
guartus 771. 783. 815. 
terminalis 762. 806. 
tertius 780. 827. 831. 

Verdauungsorgane 356. 371. 
V. 993; Entwicklung 
356. 

Verknöcherungspunkte 18. 
Verlängertes Mark (5. auch Me

dulla oblongata) 765. 
Verstopfungsloch 164. 173. 
Vertebrae (s. auch Wirbel) 25. 

ccrvicales 30. P. 40. W. 50. 
S. 52. F. 55. 

Vertebrae coccygeae 37. P.47. 
W.52. S. 54. F. 56. 

- immobiles 27. 
- lumbales 36. P.45. W.51. 

S. 54. ]'. 55. 
- mobiles 27. 

sacrales 36. P. 46. W. 51. 
S. 54. F. 56. 

Ihoracicae 35. P. 43. W. 51. 
S. 53. ]'. 55. 

Vesali'sehes Sesambcin 187. 
Vesica fellea ,U2. 457. 

- urinaria 521. 525. 
Vesicula seminalis 535. 544. 
Vestibulum bursaeomentalis352. 

laryngis 476. 497. 
nasi 473. 484. 
des Ohres 942. 
oris 360. 371, 
vaginae 564. 569. 

Vibrissae 483. 
Vieq d'!\zyr'sches Bündel 830. 
Vidi'scherKana179; Arterie620; 

Nerv 853. 859. 
Viel'hügel 781. 816 . 
Vieussen'scher Ring 607. 
Viszeral höhlen 8. 
Viszeralknochen 21. 
Vomer 73. 90. 
Vorderdarm 357. 459. 464.' 
Vorderfusswurzel 124. 133. 
VorderfusswurzeJgeJenk 149. 
Vordermittelfuss 125. 135. 

- Muskeln 255. 
Vordcrzehenskelett 126. 136. 
Vorhaut 538. 548; Vorwärts

zieher 539. 552. 556; 
lWckwärtszieher 539. 
552. 556. 

Vorhof des Ohres 942. 
Vorhofsbläschen 944. 
Vorhofsfenster 940. 
Vormagen 403. 
Vorsteherdrüse 536. 545. 
Vulva 565. 570. 

Wachshaut 993. 
Wadenbein 167. 179. 
Wanderniere 517. 
Warzenfortsatz 85. 
Warzenhof 578.-
Wasserleitung des Gehirns 782. 
Wechselgelenke 24. 
Weisse Linie 293; (Huf) !l72. 
Widerrist 7. 
Wind ungen des Gehirns 834. 

835. 
Winslow'sches Loch 352. 
Wirbel 25. 27; Bau 28; Struktur 

37; Altersverände
rungen 38; diaphrag
matischer 35. 44; 
fetale 37; Brust- 35_ 
P. 43. W. 51. S. 53. 
F. 55; Hals- 30. P. 
40. W. 50. S. 52. ]'. 



55. V. 933; Kreuz-
36. P. 46. W. 51. S. 
54. P. 56. V. 984; 
Lenden- 36. P. 45. 
W. 51. S. 54. F. 55. 
V. 984; Schwanz- 37. 
P. 47. W. 52. S. r,4. 
F. 56. V. 984. 

Wirbelblutleiter 760. 
Wirbelfuge 59. 
Wirbelkanal 28. 
Wirbelsäule 25. 27; Krümmungen 

30; Bänder 57. 189; 
Entwicklung 26. 27. 
V. 983. 

Wirbeltheorie des Schädels 63. 
Wirsungischer Gang 416. 438. 
Wolfszahn 204. 
Wollhaar 976. 
Wrisberg'scher Knorpel 475; 

Nerv 823. 
Wundernetz r,94. 651. 

Zäpfchen 361. 
Zahn, Zähne 197; Ausbruch 206; 

Back- 199. 202; Bau 
199; bleibende 198; 
Eck-198;Ersatz-198; 
Genesis 197; Haken-
199.202; Lücken-199. 
204; Milch- 198; 

Register. 

Mittel-198;Reiss-200; 
Schneide- 198. 200; 
Wechsel 206; wech
selnde 198; W olfs-
199. 204. 

7,ahnheingewebe 4. 
Zahnbogen 199. 
Zahnfächer 87. 
2ahnfleisch 361. 375. 
Zahnhöhle 200. 
Zahnplatte 389. 
Zahnpulpa 200. 
Zangen 198. 
Zapfengelenk 25. 
Zehen, After- oder falsche 145. 

- Haupt- oder wahre 145. 
Zehenballen 980. 
Zehenbinde 140. 
Zehengelenk 153. 
Zehenglieder, hintere 169. 182. 

- vordere 126. 136. 
Zelle 2. 
Zelt 770; knöchernes 81. 
2entralkanal 762. 
Zentralorgane desNervensystems 

754. 755. 
Zere brospinalflüssi/<keit 7 61. 7 83. 
Ziliarfortsätze 913: 914. 
Ziliarzone 918. 
Zirbel 779. 780. 781. 830. 
Zirkumanaldrüsen 411. 467 . 

• 

Druck VOll L. Scll1lm:tcher in ßcrHn N. 4. 

Zitze 578. 
Zitzenfortsätze 30. 
Zonula ciliaris 914. 918. 
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Zunge 363. 376. V. 9:;13; Bau 
377. 

Zungenbälge 365. 377. 
Zungenbändchen 362. 375.376. 
Zungenbein 75. 91; Verbin-

dungen 119. 
Zungenbeinfortsatz 86. 
Zungenbeinknorpel 92. 
Zungenhodendrüse 365. 
Zungendrüsen 365. 377. 
Zungengaumenbogen 383. 
Zungengaumenpfeiler 376. 
7.ungenkehldeckelfalte 377. 
7.ungenpapillen 363. 376. 
Znngenranddrüsen 377. 
Zungenrückenknorpel 363. 376. 
L';ungenrücken wulst 363. 
Zwerchfell 281. 290. V. 981. 
Zwischengelenksknorpel 23. 118. 
L';wischenkieferbein 71. 87. 
Zwiscbenknorpel 191. 
Zwischenmuskelbänder 213. 
Zwischenscheitelbein 68. 81. 
Zwischenwirbelscheibe 59. 
2wischenzahnrand 87. 
2wischenzehenband 155. 

- gekreuztes 159. 160. 
Zwölffingerdarm 406. 423. 
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